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33allabenpoefte(1797): „2>er ©d&afcgräber". „SDer Sauber*

leljrltng". „Sie Braut »on Sorintb/'. „2)er ©ott unb bie

Bajabere". „2)er neue Bauftaä". ©nfhtä ber 2MtIertieber.

(Siegten: „SlmuntaS" (25. September). „®upb,rofgne

(Dftober 1797). 2)er Sßfo" be§ „Sauft" aufgenommen. „3u =

eignung". „SSor f piel auf bem Xfjeater". „Brolog im

£immel".

©oetlje ergraut. Beginn be3 ©infen§. — 2)ritte©djn)etjers

reife (30. Quli bi§ 19. 9loüember 1797). — Slnfauf tum Ober*

SRofcta. — SCfyeater. „SBattenfteinS Sager".

Berbinbung mit %>ena. Sie SRomanttfer.

Sie neue bramatifdje ©djule. Bearbeitung »on BottaireS

„9flaE>omet" (1799) unb „Sancreb" (1800).

Pflege ber btlbenben ßunft.

^eftfpiele al§ Bereinigung Don bramatifajer unb bilbenber

ßunft. 3ute^menber ©inftufs ber 2Merei auf ©oetljeg Boefie:

„Sie guten SBeiber".

„SBeiöfagungen beö BafiS". — „SldjüteiS": ©enaue

Sftadjbübung ber Ijomerifdjen @pif erftrebt, aber nidjt erreicht.
—

„Sie erfte SßalpurgiSnadjt".
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xxm. föcnbe^unft 467

JBenbepunft ber ^a^rfjunberte.

©oet£je§ fd^roere Grfranfung (Januar 1801). ^efonoaleäjenj.

Über ©ötttngen (7. Sunt 1801) nad) Sßgrtnoni (12. Sunt bis

17. 3uli). §eimreife (30. 2Iuguft in SBetmar). gortbauernbe SReij»

barfeit unb ftocfenbe ^robuftion.

9?eue ©etegenfjeitSpoefie : „©tifiunggüeb". „®eneral=

beichte". „£ifd)tieb" — „2Bettfeele"; Sebeutung be§ ©ebtcfjteä.

„Sauer im So e dt) 1 el". — kleinere Siebten: „grüf)Iing§ ;

orafel". „grübjeittger grüfjltng". „©ctjäf er§ $Iage".

„©efjnfudjt". — ßompofittonen : 3 e ^er. „^ottjjeitölieb".

ßofcebueg ^"triguen. — „2Ba§ ^ir bringen". — Vielerlei

®efd)äft§reifen unb 23efutf)e. — „2lnl)ang jur 2eben§befd)rei =

6ung be§ Senüenuto ßellini". 9?eid)tum be§ QntjattS;

abneljmenbe Steinzeit ber $orm. — 9ieue Qntereffen : 9lumi§matif.

Sie 9?eäeption fängt an bie freie ^robultion ju erfefcen.

Sa§ SBeimarer Jljeater auf ber |)ölje.

„Sie natürliche Softer". Sie Duette, ©oetfjeg 2lbfitfjt.

Sie ©tfjicffale ber |jelbtn at§ „fgm&olifdjer galt". — ©ugenie:

Äampf junfdjen a3eger)rlict)feit unb (Sntfagung. — ©djema ber

g-ortfe^ung. — Sie giguren: Äönig, |>er3og, §ofmetfterin, ©es

rid}t3rat. — Ser ©tif. — 9JBieber[)olungen. — Ungerechtigkeit beä

lanbläufigen Urteil§ über ba§ Srama.

§erabgeljen ber Sßeimarer ©lansjeit. Sßertufte oon Qena.

griffe £üfstruppen: 3tiemer. £einricfj Sßofe. ^ß. 21. Sßotff.
—

„Regeln für ©cfiaufpieler". — Sefud) ber %xau oon ©taet

(Sejember 1803).

Berber ftirbt 18. Sejember 1803.

©ebid)te unb Stejenftonen : „SHitter Gurts 23rautfaljrt".

„Sie glücf(id)en ©atten". — ^ejenfion oon % $. 33of$'

©ebid)ten. 9ieprobuftion anberer 2(rt: „SQBincfelmann unb

fein Saljrtjunbert". „SKameauS 5Reffe": £ob 33oltaire§. —
©Ritter rranf, er ftirbt am 9. 9Jlai 1805. Ser SSerluft für ©oetlje

unerfefeüd).



Seite

XXIV. gauft* $er Xragöbic erfter £eü .... 502

Sreunbegbefudje, Reifen, Stätte, „©püog ju ©djülerg

©locfe." Sie 2(uggabe con 1806 (erfte Gottafdje 2luggabe) oor=

bereitet.

2)er Äricg mit Sranfreidj. ©djfadjt bei Sena (14. Dftober 1806).

Gljnftiane. ©oetlje läfct fidj mit ib> trauen (19. Dftober 1806).

©er erfte Seil beg „Sauft" ooüenbet (@nbe 1806).

©ntftel)ungggefd)id)te beg „Sauft". 3ßre Sebeutung.

3SorgefdE)idjte. Sag SBolfgbucfj. SWarloroc. 3)a8 $uppen=

fpiel. (ältere Sagen oerroanbter 2trt.) Seffing.

©oettje ergreift ben «Stoff. Seidig, ^ranffurt. ©trafc*

bürg wirb entfcfjeibenb. 2lrbeit am gauft, erfte ^Jeriobe:

Dftober 1774 big Anfang 1775, unb ©pätfommer big £erbft 1775.

Sieg ber fogenannte „Urfauft". (©djererg 2Innafjme eineg „Sauft"

in "ißrofa). — ^nfjatt. Gfjarafter beg gauft in ber erften Raffung

;

3Serroanbtfcr)aft mit bem jungen ©oetfje. ^-auftä Segefjr, bie

SBefenljeit ber 2)inge ju erfaffen, gefjinbert (fubjeftio burd) bic

SnbioibuaUtät unb objeftiu burd) bie Unfafjbarfeit ber ^fteen);

$Iage über bag „2Bort". ©er fünftterifdje 3"3 in Sauft. —
3J?epfjiftopfjeleg. ©retdjen. %xau 9)?artf)e. Valentin. — SCedjnif

unb Stil beg „Urfauft".

$aufe in SBeimar. — 3 weite ^3eriobe: in 5?om 1788 ent-

ftefjcn „^ejenfücfje" unb „2Balb unb £öf)le". — ^nfjalt: bag

fubjefttoe £inbernig betont; ber teufet oerfdjafft Sa"ft bie ©r=

neuerung feiner Subioibualität. 2lber er oerljinbert iljn, tfjrer fror)

ju roerben. 2Biberfprüct)e mit ber alten 2faffaffung. Leiter ©tit

in bem üJZonotog SauftS.

Btoeiter Seit ber SSertraggfjene : Gntftefjung fraglict).

©o erfdjeint 1790 „Sauft, ©in Segment": bie jroeite

Stebaftion. — Gfjarafter ber Umarbeitung.

2Iufnafjme beg „Urfauft" unb beg „Sragmentg".

5Reue $aufe. ©dntlerg Warnungen. ©ritte ^eriobe: 1794

©jene beg Saccalaureug ? 1797 ©djema ber Xrüogie; 3« 5

eignung, Sßorfpiel auf bem Sfjeater, Prolog im £immel;
1797 ferner 2l6runbimg ber Äerferfjene; 1797 big 1799 ©elbftmorb;
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»erfüll unb erfte Unterrebung gauftg mit 2Kept)tfto ; 1800 Vertrags

fjene. 1806 Stbfdjlufj: Dfterfpajiergang, ©tänbdjen, Sroeifampf, £ob

Valentins aufgenommen. — ©Ijarafter ber Umarbeitung, ©o er*

fd&etnt 1808 „ftauft. ©ine £ragöbie": bie britte Nebaftion.

Sefpredjung ber im „Urfauft" unb im „Fragment" feljlenben

©jenen. 2lu3 ber erften ^Jeriobe fdjeinen bie ©elbftmorbfjene unb

$auft3 britter Monolog, fonrie mit Späterer Umarbeitung ber Dfter1

fpajiergang; au% ber brüten gauftg jraeiter üDionolog, bie Vertragt

fjene, bie 2Balpurgtgnad)t. Ser ©djtufj mit ben SSatentingfjenen

ganj au§ ber erften ^eriobe. —
Sebeutung beS SBerfeS : gufammenfaffung al^er Gräfte ©oetb>§

unb feiner 3eit in ber ©inen Sidjtung. Segeifterte Slufna^me ; lang*

fame ©roberung beS £b>ater3. Kommentare unb ©efamtmürbigung.

XXV. «ßanbora 544

©oetl)e§ (Stellung ju ber patriotifdjen Seroegung ber $reiljeit3*

friege. Ser Segriff ber Nationalität, ©oetljeS ©elbftoerteibigung.

Herzogin Slmatie geft. 10. 2Iprit 1807. — Settina (©oetfje

unb bie grauen. Stoßet. Marianne oon Sßitlemer). — ÄarlSbab:

gürft »on Eigne, Neinljarb, SBerner.

XXVI. Sie S95al)lbertt>ani>tfd)afteit .... 561

Snrtfdje (Spiele: „SBirfung in bie gerne". „Ser ©olb-

fdjmiebgefell".

13. September 1808 £ob ber grau Nat. — SHubienj bei

Napoleon (2. Dftober 1808). — Seftüre ber „Nibelungen". —
„9job,anna ©ebuö".

„Sie aBatjlüerroanbtfctjaften". $errfd)enbe§ Urteil über

bie§ SBerf. — Sie SNoral: ©buarb rietet bie (Seinen unb fidj ju

©runbe, roeil er fid} ntd)t3 ju oerfagen roeifs. — Sie §anblung

aI8 forglidj »orbereiteteS ©Eperiment. Sie Figuren: ©buarb unb

©Ijarlotte. Dttilie. Ser Hauptmann. Nebenfiguren: ber 2lrä)ite!t,

SWittler, Suciane; ber ©raf unb bie Saroneffe. — Sie ©efdjeljniffe

mit Nadjbrucf als tnpifdje Sorfommntffe gejetajnet. Verfettungen

ber Hauptfiguren. — Sie ©efprädje. — Sollenbete Sedjmf. (Sie

Figuren fteüen gern Ijübfd&e Silber furo 2luge.) Ser Noman gibt
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ftd} burd)au3 aß Äunfhocrl, mdjt a(S SBirftidjfeit. — DttUien*

£agebudr). 5Rad^foIge. — Sperfönridf>e Büge. 3)er ©d)tuf3.

XXVII. Stiftung unb Saftrljcit 584

gefte als £roft in fpraeter $tit. £iterartfdE)e SJJaöfenji'tge:

„Sie romantifdje Boefie". ©ebidjte: „9ted)enfd)aft".

„gliegentob". „Ergo bibamus".

Ungünftige Aufnahme ber garbenteljre (Dftober 1810). — ©oetfje

flüdjtet auä ber unbanfbaren ©egenroart. „Bb,ilipp §acfert8

Seben". — Bearbeitung frember 58o II ötieb er. Aneignung

romantifdjer Boefie: „Sfttnalbo". Aufnahme romantifrfjer 3"ter=

effen: ber Äötner 25om. Botfferee.

„SBa^r^eitnnb ©id)tung". ©ntftefyung. 2luguftin3,9touffeau§

unb ©oetljeä Autobiographie. ©oettjeä ©tanbpunft: er roilt eine

©ntroicfelungSgefc^icb.te feiner bidjterifcfien 3n^i»ioua[ität geben. —
©eine biograpfjtfdje 3Jletr)obe. 25a3 Brinjip ber ©tettgteit. ©nm*

boltfdje Stuffaffung.

2)ie £ed&mf be3 autobiograpfjifdjen 3loman§. 2Itle3 erft im

jubjeftiü bebingten SWoment ermäfjnt. ^jeroorljebung tnpifdjer güge

burd) Iet)rljafte Betrachtung. Borbereitung fpäterer ©reigmffe. £er*

auöarbeitung oon Äontraftfiguren.

Snfjalt: bie ©eftf)id£)te feiner ©ntmidelung. 2tu§bitbung feines

©efd)macf3, feiner £edmif, feiner gormgeroanbtfyeit, feinet ©tilg.

Borjüge unb Mängel be§ 2Berf§. — Aufnahme.

XXVIII. Scftöftiicfjcr 2)tuan 613

Berjüngung be§ SidEjterö (Söenbepunft baä ^afjr 1814).

Brud) mit Bettina (13. ©eptember 1811) unb mit ber 3tomantü.

©egenfafc ju Qacobi: „©rofj ift bie Siana ber ©pljefer".

Brefäreä 2tu§fommen mit Beetfjonen in £epü£ (1812).

20. Januar 1813 ftirbt SBietanb. „©ebädjtnigrebe ju

brübertietjem 2tnben!en SßielanbS".

Begegnung mit ©tein unb Slrnbt (2Iprü 1813). ©oetlje

feiner Seit entfrembet. ,,©f)afefpeare unb lein ©nbe". Äunft=

befdjreibenbe 2luffä£e: 3hi«3bae( unb Diembranbt, Botngnot
unb BE)il oftrat reprobusiert.
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9?eue SaHaben (1813): „Sie roanbelnbe ©locfe". „Set-

getreue ©cfart". „©er Sotentanj". — „Sie Suftigen con
SBeimar".

2lnnäb,erung an bie ©egenroart. „(Epilog jum Srauerfpiel

©ffer/'. ©efprädj mit Suben (9ior>ember 1813).

Ser Qüngling tn ©oetfje r«gt ftcr). ©nomen: „®ott, ©emüt
unb SBelt".

Ser „2ßeftöftltdje Sioan". 33orgeffyifytt : £ammer3 „£aftö".

9lßfeitige§ 3"tereffe für ben Orient. Sie 9lomantifer unb ©oetlje

in iljrem 33erfyältni§ jum „exotisme". ©oetlje nimmt Werfer unb

Araber alS flaffifdje SSöffer beä -DtorgentanbeS. — Sa§ 3urücf=

gefjen auf bie einfadjften SSerrjättniffe erroecft ben Siebter ju neuer

^ßrobufthntät.

Slu^erer Stnftofj. Sfteue „£egire": SReife in bie 9t 6, ei n^

gegenben (Quli bis Dftober 1814). 2Bie3baben: gelter. 9todju§*

feft in Singen (16. Sluguft). £eibelberg: Soifferee. ^ranffurt:

SBiltemerunb Marianne, ©djüberung burd) SBißemerg £odjter.

£eimfeljr (27. Dftober). Sriefroed&fel mit ©dmlfc. — 3roeite

(Sottafcrje 2Iu3gabe ber SBerfe.

Stueite !ftr)einfa^rt (üflai big Dftober 1815). 9tocijridjten

»om $riegäfdjaupla|. SMebericfc,: ©rj^erjog $arl; 9iaffau: ©tein

unb Slrnbt; Äoblenj: ©örreS, SBoifferee. granffurt (12. Stuguft)

9)tariannen§ ©d£)Uberung. — ERüdEfe^r (11. Dftober).

SRebaftion beö „Sioanl". (Einteilung. £afi§ unb girbuft.

Sie britte SRtjeinreife aufgegeben (20. Quli 1816). —
Ser „Siüan" alö ©anjeä. SCenbenj. g-ormenreidjtum-

—

©egenfa^ ju früheren 2Iuffäffungen. Sßerljerrlicfmng ber QnbunbuaUtät.

— Sie „-Noten unb 2lbb,anblungen". — (Erfolg unb yiafy

afjmungen-

„SeS ©ptmenibeö ©rroadjen". Senfmal ber SJerjüngung

be§ SidjterS. — 9. 2lpril 1815 sjkrtö eingenommen: ©nbe 2Jtai

ba§ geftM^ »erfaßt.

„ßunft unb Altertum" (1816—1828). SDöiffenfcr)aftIict;e

Sntigfeit. „3iebe bei ber Stiftung be3 galfenorbenS" (30. Januar

1816). ©oettjeä amtliche Stellung neu geregelt.
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ßljrifUane ftirbt 6. Sunt 1816.

gtebaftion ber „Stalienifdjen Steife". — „SBallabe". —
,,©prücr)e". 3ßre Sebeutung. Sfyxe Sedjnif. SOertjältmS ju anberen

©prudjfammlungen. — 3?ejenftonen : Manjontä ,,©raf oon

©armagnota". Sfjeorie be3 Ijtftorifdien SramaS. 23oron3

„Sflanfreb". — „Meteore beS Hteraufdjen §immel§".

„©eifteS (Sporen". — „©efdjid)te meines botanifdjen

©tubiumS". Sluffä^e „3ur 9taturtotffenfd)aft überhaupt,

befonberS jur Morphologie". — „Stograpfjifdie einset^

Reiten". „9lnna(en". Überall eine aufmcrffame Sefdjaulidjfeit in

Ijiftortfdjer 9iid£)tung unb objeftioer Metfyobe tätig.

Stuguft oon ©oetlje oerfjeiratet fidt> mit DttUie oon %$§
toifdj (Januar 1817). ©oettjeS 33ert)ältniö ju feinem ©ot)n. —
,,©fi,aoS".

„2)er £unb beS Stubro": ©oetlje jie^t f i dt) sont Sweater

jurüdf (2lpril 1817). — 9?eue ©tubien: Meteorologie. 2lrabifd)e

©prad£>e. — „Urtoorte. DrpljifdE)".

SBatt&er oon ©oetfje geb. (9. SIprit 1818).

©ingreifen in bie Seroegung ber ©egemoart: „2)em dürften

Slüc&er". — „Seutfd&e ©pradje" (mit SRudftu^I, 1818). —
©rmorbung ßofcebueS (23. Märj 1819); ©oetfieg ©tellung jur

Semagogenoerfotgung. — ^eier be§ fiebjigften ©eburtStageS. —
Begegnung mit SRetternidj.

„Metamorpljofe ber £iere". „SudjS unb Ärantdj".

1820 „grofje ©d)retb= unb SDiftierfetigfeit". — ftarlSbab: Meteoros

logie; ©ottfrieb ^ermann. — „2ßer ift ber Verräter?"

2t 6 f e t) r oon ber beutfdjen Siteratur. ©runb oon

©oetfjeö Ungerechtigkeit in ber Äritif beutfct)er unb frember Sichtung.

3ßoIfgang oon ©oetfje geb. (18. September 1820). — Sftöfjr.

Slbroeljr ber Frömmelei. „33 oft contra ©totberg".

„MantegnaS Sriumptjjug". 35er erfte Seil ber „2Banber=

iab,re" erfcf»etnt (Mai 1821). „@in§ unb 2lUe§". — „3a^" e

Xenien".
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©oetfje feljrt in bie alte ^idjtung jurücf. ßuneljmenbe %Rad)t

be§ SHter«.

Napoleon ftirbt 5. 2Kai 1821.

©rfte üDJarienbaber Äur. Serfuct) einer SBiebertjerftellung

be§ „Sßljaetfjon" be§ ©uripibeä. £e£t ju Silbern non

£ifd)bein unb ©cfjraerbgeburtf). — ©oetfje fagt fidj non ber

ßnpotfjefe %. 21. Sßolfg Io§: „§omer roteber §omer". (©eine

Stellung ju ^iftorijctjen £atfadjen unb Segenben.) — Sefudj üon

%tliz 2flenbel§fof)n=a3artf)o[bg (9fcooember 1821). ftebaftion

ber „©ampagne in granfreidj".

„Saria": ©oetfjeS SBeltanfdjauung nimmt eine mefjr tljetftifdje

gärbung an. Sie ctjriftlidje ^bee ber Erhebung burd) ben ©djmerj.

Ser Äanjler oon SßüIIer. — SJcarienbab: Ulrife non

Seoeijora. Se^te Siebe. „2leoIäI}arfen". — 33rief ber 2lugufte

oon ©totberg. 2lntraort com 17. 2Ipri( 1823. — Sefudj DerftebtS:

magnetische ©tubien. „Sebeutenbe ^örberniS burcb, ein

einjige§ geiftreidjeg SGBort": ©oetfje über feine „gegenftänbtidje"

Senfart; SInfdjauen unb ableiten. — „2Bieberf)oIte ©ptege =

Jungen". „§err ©cfjöne": ©tubtum feijtcS 33i(be§ bei ben 3ett«

genoffen.

^erjbeutelentjünbung (gebruar bt§ SOfärj 1823). —
„53on b eutf et) er 33aufunft". — -Jceue greunbe: ©oret; £y. ^-

©et ermann (feit Sunt 1823). 2Ba§ ©oetfje an ©efermann Ijatte:

eine reine 2lufnaljme feiner Snbhnbualität. „©prücfje in ^jßrofa".

©oetfje über Briefe unb ©efpräcr)e. ©efermanng Serbienft.

|)öf)epunft ber legten Siebe. $eirat3p(an unb Trennung

(September 1823.)

Äteinere ©ebidjte: „©legte".
;
,2lu3föb,nung". ©djönljett ber

2Jcarienbaber (Siegle. — 2Irbeitfamfeit. ©djmetferS ©emätbe: ber

arbeitenbe ©oetf)e. — öefutfje. Stejenfionen : „©panifcf : fto;

manjen": 33egriff be§ 23olf§liebe§; fpar.ticber ytaticmaldjarafter.

„©atüanbnS Son 2Uonfo": Segriff ber ^ietät. „Sie brei

^Saria". Verausgabe be§ 23riefraed)fe(3 mit ©djiller; 33ebeus

tung biefer ©abe.
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^ortbauernbe (Srregbarfeü. 33nron ftir&t (19. 2tprit 1824).

„£eBen§Derf)ättni§ ju 93i)ron": bie erfte gretfentjafte 2lr6ett

©oettjeä. 5. 21- SBolf ftirbt. — „2tn SBertfjer". 9tejenfionen.

2lrt unb Senbenj oon ©oettieS Äritü; Vorarbeit ju einer empi=

rifcrjen ^ßoetü im ©inne 333. ©cf)erer3.

„Söcrfucr) einer 333 ttterung3tef)re".

33ranb be3 Sßeimarer Sfjeaterö (22. 9flärj 1824). «ßtan ber

„2tu§gaBe lefcter öanb" unb ber SJoIIenbung be§ „gauft".

Feiertage: 2JJenbeI3fofjn ; ©pontini; ^uBitäen bei ©rofjfjerjogä;

©oetljeS StienftjuBitäum (7. 9tooem6er 1825). „2tu§g ab e feister

£anb". „ftactitefe 311 2lriftotele3' 33oetif".

grau von ©tein geftorben 6. Januar 1827. — Erinnerungen.

„23et öetradjtung oon ©tf)itler§ ©cfjäbet". — „^ooelle".

2llterftil. Xetynit Sautmaterei. SRomantifdje (Stemente.

33efudje: 2tle£anber üon £umbolbt, bie preufnfdjen

^rinjen. ©rftauntidje 33ietfeüigfeü be§ greifen Sinter3 ; im Mittels

punft jefct ba3 ©tubium ber SBeltliteratur. 2t. 333. ©djteget.

333- ©cott. ßi3nig Subiuig üon 33ai)ern. — „Gfjinefifdj-

beutfdje SafjreS-- unb Sage^eiten". (Sfjarafter ber Sichtung

:

3Uter§poefie angelehnt an bie Sichtung eineä tnpifcb> alten 33olfe§.

ßart 2tuguft ftirBt 14. guni 1828. ©ein ©nbe. — ©oetfje

jiefyt fidt) auf ©ajtofj ©ornburg jurüd. Sieb er.

©oetfje aI3 333e(tpäbagoge: SBriefroec^fef mit ©dritter. „333anber=

jaljre". Sefudje uon SDtdjtern unb ©etetjrten.

XXXI. Steint Wltifttxä SBanberjafc« .... 712

©ntfteljung. „3}erjafjmmgen" in ben „Seljrjaljren". 233ie ©oetfje

uon alteinfteljenben ßunftroerfen 311 ©ruppen fommt.

35er erfte Seit 1821 erfcf)ienen. 2(ufnaB
/
me. ^uftfucijenS ©egen*

fdjrtft. — 2)er smeite unb brüte Seil 1828.

SSerfjältniS ber „3Banberja£)re" 3U ben „Se^rja^ren". llrfprüng=

Iidt)er «ßlan: erjtefjung SBilfjetmS jur ©ntfagung, jum 2tnfcf)luJ3

an ein organifierteS ©anjeS. „SSotn SRüfcltdjen burd)§ 3Bab>e 3um

©cf)önen". 93erfrf)ieben^ett ber Beiben fpäteren Seite ber „3öanber=

jaf)re" com erften: SRerdä gönnet ^ört auf ©ettung 3U tjaben.
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2lnalg je ber „Sßanberjafjre". ©rfter Seil: Begegnung

2ßUf)elm§ mit 3^"0=aJtontan: SDJafynung jur ©pejiatifierung. 35e=

jirf beö DfjeimS (©oetfye unb 2lmerifa). 9Marie: „grofce ©ebanfen

unb ein reineS §erj". 33etm ^ßadjter. — Sljemata ber ©efpräcfje.

Sie Söriefe. ÜDJangel inbioibueller g-ärbung. — Sie eingefd)obenen

Jcoüellen: Shtdjjt nad) Ägypten". „Sie pilgernoe Sljörin".

„SBer ift ber Verräter?" — SUterSfrU.

ßroeiter Seil: Sejir! tueifer ©pejialifierung: bie „päbago^

gifdje Sßroüinj". ©ettfamfeit ber ©rfinbungen. Siefe ber Sefyren:

Religion unb Religionen; Unterricht. — @ingefd;obene 9io»etten:

„©er 9Jiann uon fünf 5 ig Qa^ren". 2ltlgemeiner Silettan*

tiSmuS ber gtguren. — Sie 3bt)IIe am Sago maggiore.

(Romantifdie Sedmif.) — Sljemata ber ©efprädje. SBüfyetmS

großer 23rief.

Sritter Seil: SBUIjelm bei bem „93anb". Problem ber

SSolfgerjie^ung. Patriotismus unb ßoSmopotitiSmuS. Sie Dbrig=

feit als Hüterin ber „Sefonnenfjeit". Sie $eit ber Seit beS S3e=

ftfceS beS ©injelnen, ber ber ©efamtljeit fteuerpfltajtig ift. 33e-

beutung ber ganjen Utopie. — Senbenj beS ©anjen. Sie Seljre

üon ber enügen Sßieberfefjr. SEjemata ber ©efprädje. ©ingefdjobene

Houellen: iljr gemeinfamer ©egenftanb ift ber ÜDlangel an ©elbft=

3ud£)t im 5ßer!et)r. „Sie neue Söietufine". Sie gefährliche

SBette". „@efd)id)te com nufjbraunen SJiäbdjen" ($anb=

unb 9Mafd)inenarbett). —
Verbtnbung ber brei Seite- g-eltr. unb ^erfitte. SKafarie

alä geiftige ©infjett beS SBerfeS. (^fnajotogifdie unb Ijiftorifdje

©runblage biefer $igur.)

Sie ßompofüion. Ser ^ntjalt beroetft, bafc ©oetfjeS 2Iuf--

naljmefäljigfeit erfctjöpft ift. SBteberljoIungen (järttidje ©djonung

be§ menfdjUdjen ÄörperS). 'Jßerföntidje Grlebniffe auS entfernter

Vergangenheit jitfammengefuctjt. Sie ©pradje (SieblingSauSbrücfe:

„geiftreid)", „bebeutenb", „Reiter" — üftamen). ©runbibee beS

©efamtnmfeS.

xxxn. ftauft. Scr Xraflöbte jacttcc Stil ... 741

©oett)e nnrb ad)tjig Safjre alt. „Vermächtnis". — Vefudje:

SRictieraicj, Sauib b'2lngerS. VeforgniS um feinen ©ot)n.
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©ebidjte. Arbeit an „Sichtung unb SBafjrljeit". SRejenfionen

:

„Briefe eines SSerftorbenen", „3abn§ Ornamente unb
©emälbe au8 Pompeji", eine Siufterrejenfion ©oetfjeS.

Sie ^ult-Stet-olution. ©oetb,e§ 93erl)crttmg ju ber polittfcfjen

unb roiffenfdjaftUdjen SJeoolution : bie berühmte Begegnung mit

©oret. Referat über bie „Principes de Philosophie
Zoologique par Geoffroy St. Hilaire." (Simen beä ©e=

lehrten: „ber Unterfdjeibenbe" unb ber „Vergleicfjenbe". — ©oetljeS

Sefjrer in ber Anatomie.)

©tjrenbejeugungen. „Casa di Goethe". Auguft oon ©oetlje

geftorben 28. Oftober 1830. ©oettjeä ©rfFütterung.

Sie „Auggabe lefcter £anb" Doltenbet (®nbe 1830). 215=

fcr)Iuf$=Arbeiten: „Über bie ©piraltenbenj ber Vegetation"

SSoHenbung beS „gauft" (20. Quli 1831).

©er jroeite Seit be§ „ft-auft". SDer 3tuf ber Unoerftänb=

Itdjfeit. Kommentare. Lanier ber epigrammatifdjen ©nomif. Siefe

unb Sieidjtum.

©ntftefiung: Alter beS $tan3. ©oetfjeS eigene Datierung

unjuoerläfftg. ©er erfte Seit anfänglich alö fertiget ©anje ge-

baut. S8on 1796 an ber jraeite Seil geplant; Süerjafinungen in

ber brüten SRebaltion be§ erften Seitg. 1797 big 1801 (Schema

unb einzelne Ausführungen; 1824 bis 1831 Aufarbeitung.

©in|eitlicf)feit beg jroeüen Seüg. ©rnnbolifctje unb nid^t fnm=

bolifd&e ©eutung.

Sauft im erften unb im jroeiten Seit: „£>umpfb,eit" unb

„33efonnenl)eit". ©fjarafter ber SBanbelung. ©ie nürb buref) ben

Teufel felbft Bewirft, ber ftetg bag 33öfe null unb ftctS bag ©ute

fcöafft; beioirft, meif "ftauft alg eine eble Sfatur für 2Jiepbifto un=

t>erftänblid> ift. SBie Sauft fief) bie ®a^ ©otteg raiebererobert, bie

er abgefdjrooren batte. (SReij ber ©innenroelt. — SRamengbauer. —
33efifc. — ßütjne Säten, f)ödt>fte SiebeSfmtb). Verloren bleibt ifjm

bie ©ebulb. — ©runbibee ber ©ntroicfelung SauftS innerhalb ber

Sragöbie.

^ßaralleligmug ber Seite beg erften unb jn>eiten „gauft".

Quellen für ben ^weiten Seit.
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2tnalnfe be§ jraetten £eit§ ber Xragöbie. ©rfter

21 ft. Ser ©eifterdjor. ÜDionolog in 2Ierjinen. — 21m ßaiferfjof:

ber Äaifer; ber ^of. Sa3 Seftfpiel unb feine Sebeutung. (Sret

£eile: Statur — (Seift — Seftjug be§ 9ßan; biefer raieber in ftdj

breiteilig.) — ©rfinbung be§ $apiergelbe§. — Helena. — ©ptel

am $ofe (breiteilig: Sauft unb 2#epl)ifto. — 3J?epIjifto atä §of*

sauberer. — Sa3 Spiel felbft).

graeiter 2tft. ^ücffeljr in Sauft§ 3immer : ber SaccalaureuS.

Ser öomunculu§ alä 3JJittelpunft biefe§ 2Ifte§; feine Sebeutung

(bie Äinber bei ©oetlje); Segriff be§ @ntfteljen§. — Sauft, ber

£npu§ ber teueren, ber „3erriffenen", f

o

II jur antifen

Harmonie geführt werben, ©tufen ber 2tnnäljerung. — Sie

„flaffifdje 2Balpurgi3nacf)t" (raieber in ficfj breiteilig). (Slja;

rafter ber ©senenreilje. gauftä Sßege. §erafte§ alö £t)pu§ be3

antuen |>ero3. Sriumpfjjug ber ©alatfjea. — Gljarafter unb ©cfjön ;

fjeit be§ j^^ten 2Cfte3. 2Jft)tf)oIogifcf)e ©djöpfungen ©oetljeS.

dritter 21 ft. „Selena". Serf)ättni§ jum übrigen jraeiten

Seil. Sie „öetena" al§ ©ipfet be3 Sramaä. „ÄIafftfdj»romantifd&".

Sie iJanblung; ba3 Sofal. — ©upfjorion. Ser ©cfjleier ber Helena.

— ©djönfjeit ber ©praclje. 2IHegorifdE)er Gljarafter.

Vierter 2lft. Monolog gauftä. ^auft unb ber S5crfucr)er

(biblifdje 21nflänge). — Sie Qbee be§ ÄampfeS mit ben (Elementen

(33ifct)erä ungerechte firitil unb ©egenuorfcfjläge). Ser Segriff ber

Unabfjängigfeit. — Ser $aifer in 31ot. ©er Ärieg (mntfjologifd&e

@rfinbung). Selefjnung. — 35er 2lft reicf) an äußerer, arm an

innerer §anbtung.

fünfter 2t ft. Ser alte ©oetlje unb ber alte gauft. Ser--

idjulbung gauftg (Äolonifation- griebria) ber ©rofje). $ljilemon

unb 93auci§. Sie ©orge naljt. (Seutung. „SieSfeitigfeit" ^auftö.)

onfjalt it)reö gfadjS. — gauftS £ob. (®oetfje§ 2Iuffaffung: ber

£ob al§ Moment ber Sollenbung). — Äampf ber Gnget mit ben

Teufeln um feine ©eete. 2jßie roeit ift ber ©ieg ber (Sngel be-

rechtigt? (©otteS SBette mit bem Seufef. — 9flepf)iftoä Sertrag

mit Sau ft-)
— 3auft§ ©eele fcfjraebt 511m Fimmel. (Ser ÄattjoIi=

jiSmuS al§ Xnpu§ ber Religion; Sauft nirgenbä "Jproteftant.) 2Iudj

Ijier bie ^bee be§ eraigen ©trebenä. —
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XXXIII. (Soct^c aU Slaturforfdjer .... 794

2lnfang unb @nbe pon ©oetfjeä btdjterifdjer Sätigfeit. ©rofc=

artige SRegelmäfngt'eit feiner ©ntroicMung.

©oetljeg nuffenfdjaftlicfje SCäti gleit rourjelt mit ber

poetifdjen im gleiten 33oben. — ©. $aufa)er3 unb 3t. ©teiner§

SDarfteHung.

$o!ge unb SSerJnüpfung pon ©oetfjeä naturtpiffen*

fdjaftltdfjen ©tubxen. S3or SBevmar. %n SBeimar. ©eit ber

italienifdjen Reife.

$o!ge unb Serfnüpfung oon ©oett)e§ naturmiffen^

fdjaftlittjen £auptbegriffen. „$ormtrieb": feit ©trafeburg.

Urfprung in §erber3 Stmentefjre. SBebeutung. Sortfdjritt gegenüber

älteren 2utfdjauungen. — „©tettgfeit": feit SDSeimar. — „@nt =

micfelung": feit Statten- 3"fammenf)ang mit ©oetfjeS ßunftletjre.

SBejiefjung ju ben beiben porigen Segriffen. $örberung D ^r Qbee

burct) Sinne — buvct) bte ©efcr)icr)töpr)itofopr)ie. Sie Seljre pon ber

allgemeinen ©ntroitfetung, ba§ Reifet non ber djronotogifdjen

gofge ber Strien, eine epodjemadjenbe ©rofjtat ©oetfjeg. 33erE)ältniS

jur Seljre SaripinS. — „Polarität" b. f). periobtf ct)e 3Jieta«

morpfyofe: feit ber 3eit ber ©emeinfcfjaft mit ©Ritter. Vorarbeit

burdj bie ^bee be§ eraigen SGBectjfet^. Regulierung biefeä SBedjfelg:

£aufd) je jroeier entgegengefe^ter £enbenjen. — 2Ba§ an biefer

Sbee befrembet. %l)ve pfnd&ofogifd^e SIBurjel. Qfjr Sufammenljang mit

©oetfjeS Äunftlefjre: ber „patljetifdje Moment". — „Urpfjänomen"

:

au% ben legten ^afjren be§ £>idjter§. 93err)äuni3 biefer Qbee ju

2Hbr. d. £aHer§ £eb,re pon ber „äußeren ©cfjale". |>ier fefct bie

moberne Srtttf gegen ©oetfje ein. SBircfjoro unb §elml)oIg. SBeS=

f)ati> bleibt ©oetfje bei bem einfacbjten finnlict) ipafjrnetjmbaren

^t)änomen ftet)en? SCft^etifd^e ©djeu — SebürfniS ber 2tnfa)auung.

(©oetljeä Abneigung gegen „2umät)erung3britten".)

Slufnafjme feiner gelehrten arbeiten. Ungerechte Äritif

ber gadjgelefirten. ©oett)e§ ipiffenfdjaftlidje SKrbeitöroeife.

©oettje fein Dilettant. Sebeutung be3 „2lpergu". Grreicfjt burdj

ernfteS Surdjfeben beS ^roblemä. — ©oetfje b,at audj mdE)t bie

©djroädjen be3 Stutobibaften. 2ßie er ben Umfang feiner 2)iS=

jiplinen betjerrfdjt.
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Sßeldje Stellung jum einzelnen Problem ober gut

einzelnen ^Jr oblemreilje erroädjft ©oetfjen au8 feiner

allgemeinen SXnfdjauung? ©r ift fjier geroofmt bebuftio ju

oerfafjren. ©rünbe unb Sinfdjränfungen biefer auffallenben @r*

fd)eimmg. — Sei ber 2lu§roal)l be§ „fombolifdjen $all§" tierläfjt

er fioj faft ganj auf feinen Saft; ©Eperiment unb ©tatiftif nur

jur StuSfjtlfe.
—

©ntroicfetung oon ©oetfjeS naturroiffenfcfjaftlicfjer

ÖJetljobe. — ©tetigfeit. SDod^ im 2lnfang unb am ©nbe 2Innät)e*

rung an SJhjftif unb 9taturpE>ilofopr)ie. — ©oetlje§ eigenes Urteil.

3Jiett)obe ber roecfjfelfeitigen 2luff>ellung. Senfmal feiner Statur«

betradjtung im „^auft": ber ^ßater <3erapljicu§.

mähliä.

XXXIV. ©octM ttiffenf($aft(id)e Ktteite« . . .823

2lrbeiten jur Sßljüologte — jur ©ejdjicfjte — jur Site;

ratur= unb Äulturgefajidjte. — Dieäenfionen. — 33iogra=

pt)ifct)eö-

9iaturrDtffenfcr)aftIicr>e 2trbeitcn: ©oett)e§ Äunft, Statut

erfcljeinungen jufcfjilbem. „(E^aft ftnnltcr)e ^pt)antafie" . Urteil 3of)anne§

9Jlüller3. — Morphologie: bie botamfdje ©runbletjre. 2)er3ellen=

ftaat. — „3D?etamorpE)ofe ber Siere". — Cfteologie: ©ntbecftmg

be3 menfajlidjen 3roifcf)enfieferfnocfjen§. 2öirbellel)re. 2lbroefjr ber

Senologie. Betonung ber ©inljeitlicfjfeit. — ©ttliftifdj geringer alö

bie anberen arbeiten. — Mineralogie unb ©eologie: Steptu;

ni3mu3. SReig ber ©eognofie für ©oetfje. — Meteorologie:

ftete Beobachtung, ©ebidjte. — Farbenlehre, allgemeiner ©tanb=

punft ©rfter Seil: Sie „SBelt be§ SlugeS" gefctjilbert- $fo$o*

logifd)e SBirfung ber garben. Äoloriftifdje Brinjipien ber Statur.

3roeiter Seil: ©infeitigfeit Betjanblung Sterotong. ((Sappen;

IjauerS Stadjfotge). SD rittet Seil: Sebeutung. Sie t)tftortfcr)e

Sluffaffung bei ©oetfje. 2lnalnfe ber „©efcfjidjte ber garben--

lefjre". Anfänge. ©eftfjidjte ber Secfjmf- £iftorifd)e 3euSntffe:

©riechen. SRömer. — „Sücfe": über bie Srabition: 33tbel unb

antue Siteratur. — ©Ijarafterbilber. ©efcfjicfjte be§ Äoloritä.

Steraton. ©oettje. — ©injelarbeiten. — 2Iu3fid)t.
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XXXV. Sonnenuntergang 839

Sefdfjäftigung, bie nie ermattet. ©efdjen? ber $reunbe au3

©nglanb (28. Sluguft 1831). ©oetb,e§ Antwort. großer Slnteil an

frember Sirbett, ©orge für fein t)iftorifct)eö 33ift>; 23erfud) e3 ber

äBelt möglictjft nu^bar ju machen. „91 o er) ein 2Bort für junge

Siefiter": ©oetlje als Sefreier. „^oefie unb 2eben". — «Schemata

jur Siteraturgefct)icr)te. 9iejenftonen : „SiectS bramatur =

g tf dt) e 33(ätter": über £. d. ßteift; „the Foreign Quarterly

Review": über @. Sfj. 31. $offmann. — 3ur 2Bettüteratur.

SBetonung be§ 9ie<f)t3 ber QnbiDtbualität: „ferneres jur 2ßelt=

literatur". — 3ur bilbenben Äunft: päbagogifctje Sluffäfce.

Sntereffe am Portrait. „Seifpiete frjm6otifcf)er öefjanbtung".
— ßorrefponbenj. £agebüd)er. ©eine letzte Strbeit: „Über
bie Dper ,Sie 3ltb

/
enerinnen'". — Se^te SSerfe 7. ÜJlärj für

Settinaö ätteften ©orjn; legtet Srief 17. 9Mrj an 2ßirt)etm oon

£umbolbt. ©oetf)e ftirbt am 22. 3Jlär3 1832.

XXXVI. ©oetlje unb bie ^adjmelt 847

ßefermann an ©oetbjeä Seictje. 33egräbni§. Sie gürftengruft

in SBeimar.

©oetljeö Übergang au§ ber ©terblicfjfeit in bie Unfterbticrjfett.

fortleben feiner Silber unb ©ebanten. 3trbeit an ber Skraafjrung

biefeä ©d)a£e§: ©oetfje-^fjilologie. ©oetrjeS ©teUung gur

titerarifeben llnterfudjung.

^flidjten gegen ©oetfje. SBie man tefen foH. ©ottfrieb Deiters

39erid£)t. 3Ibnab,me ber eckten ,,©oetfje=©emembe". ®efd)icf)te ber

©oetfjeDerefjrung in Seutfcfjlanb. beginn ber Dppofttton feit ben

„Sßanberjafjren". 9lad) ©oetfjeS £ob: ©ercinuä, @u^foro
/

SB. Sflenjel 1836. Sie politifdtje 3eit. 9?eue3 ermaßen be§

©oetljefuItuS feit 1859: §. ©rimm, ©. ^ir^et. Sie ©oettje*

ptjitotogie: SB. ©euerer, ©. v>. Soeper. 2JJoberne Dppofitxon.

3roet ©oetfjegemeinben ber ©egenroart.

©oetfyeä §auptraerfe. StuSgaben unb Kommentare, llnfer 3Ser-

f)ältni3 ju ©oetfjeä Slutorität. ©r fott unS nidjt Reffet fein, fonbern

Sefreier!
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Üöcrfic^t bcr ©oet^e^Sitcrotur 865

^crfoncn= unb sSo^öcrjcidj nt^ 880

Slbfcil&ungcn

©oetfje. 1817. (ßeicfmung non Sagemann) SHtelbilb

SJJarmorbüfte t>on 3. @. Sdjabora (1816/17) 504

©oetlje biftierenb (©emcübe Don ©djmeller 1823) 584

2JJarmorbüfte non G. %. 9taudj (1820) 664

SUonoIog auS ^rometfyeuS (©djriftproBe) 740

Statuette Don ©. 2). Sftaud^ (1828) 800

©oetfje im £obe (Betonung oon g. ^reitet, 1832) 846



XXII

neue Blüte

£)en 3 ett[ä)tiften fjatte felb[t Stillere Popularität

nid)t 511 größerer SBirtung fjelfen fönnen; rafäjen Entlang

fanb bagegcn eine roeitere 5Rad)roirfung bcr Arbeit an ben

Tertien : auf bic gemeinfcfjaftlicfje £ätigfeit in Epigrammen

folgte bie in toetteifernber 23aIIabenpoefie. 2Bie

1796 bas jCenienjarjr, fo ift 1797 bas 23aIIabenjaf)r. §ier

freilief) roar ©oetrje oor Scfjiller un3toeifeIf)aft im Vorteil.

Seine Begabung, bas 2ßefentlid)e in jebem tnpifcfjen gall

3U erfaffen, frfjütjte ir)n oor bem fdjlimmen gefjler ber

23allaben Scfjillers: ifjrer übermäßigen £änge.

„3) er S d)a tjgr ab er" unb „ber 3 0UD€r =

l e t) r I i n g" betampfen unter oerroanbten 93ilbern 3roecf=

lofes, funftroibriges SXun; Iefjrfjafte Xenben3 tritt befonbers

in bem erften ftarf fjeroor. (£in anmutiger ftnabe, bem

2ßagenlenter im geftfpiel bes 3roeiten „gauft" 3U oer-

gleidjen, erfäjetnt bem armen Sdmtjgräber unb oertünbet

irnu, roie ber roafjre Sdjatj 3U fjeben fei: burd) ernfte,

ftetige Arbeit unb burd) fröf)Iid)en £ebensgenufj. Srotj ber

bibaftifdjen 9lbfid)t roirft bas ©ebid)t auf bie (Einbilbungs*

traft fo ftarf roie roenige. 5tud) bies roar ein ©elegent)eits=

gebid)t, inbem ein 3ufäIIiger äußerer Umftanb eine lange

getragene 3^ ec „frnftallifieren" liefe; ©oetfje fjatte in

SRetjer, ©octöe. 3. %. 29



einer Überfetjung bes Petrarca eine 5lbbilbung gefet)en,

in ber ein ilnabe mit einer Iidjtausftrar;Ienben Säjale

neben Scrjatjgräberu ftefjt. Das ift ber ftetm; am 21. 9Jcat

1797 notiert er in fein Xagebudj: „Petrarcas ^eftament.

artige 3 0ee > oa
fe

e 'n -^n0 etnem Sdjatjgräber eine Ieud>

tenbe Schale bringt." 2ßie rotrb aber biefes 33ilb oor=

bereitet! (Erft bie pfndjologifdje (Erjarafteriftif bes Sdja^»

gräbers, bann ber Vorgang felbft mit ben toirffamften

£id)teffeften : glammen in \ä)wat^i, ftürmifdjer üftad)t,

unb nun plötjlidj ein entferntes £iä)t, bas rafd) oöllige

5)elligteit oerbreitet. Sftadj unb nad), roie fie roar)r=

genommen roirb, ferjen mir bie (Erlernung fjeranfommen.

Daju bie ftunft ber SBerfe, meiere „ftreis um ftreife"

3U 3ier)en fcfjeinen roie bie Sdjatjgräber; bie anfä)aulid)e

Sgmbolif in bem Printen neuen £ebensmutes — es ift

ein oollenbetes SKeifterroert. — Der „3<*uberler)rling"

ftraft bie $fufd)er: jene fentimentalen ©etfter, auf bie

bie Statur (roie es in ©oetrjes „Ungleichen §ausgenoffen"

Reifet) all3ufer)r roirlt, jene bilettantifdjen Naturen, bie

immer in ben (£rfd)einungen ifjrer ©eftalten fdjroelgen unb

fie nid)t ju bannen roiffen; fie finb nur oorroitjige £er)r=

Iinge. Der Xfteifter get)t nid)t, roie bie Zkd unb ©enoffen,

oerfd)roenberifä) mit Staturbefeelungen unb 5IIIegorieen um,

fonbern ruft fie bann erft rjeroor, roenn fie feinen 3roecfen

bienen follen. — Das ©ebid)t entflammt, roie bie „23raut

oon (Eorintf)", einer griedjifdjen Quelle. Die gorm ift auch,

fjier fefjr glüdlid), ber 2Bed)feI ruhiger SRf)ntr)men im

StRonolog unb rafd) fid) überftür3enber Sßerfe in ber 2k=

fd)roörung oon malerifdjer SBirfung.

^Ibcr bie ftrone ber 23allabenbid)tung ©oetrjes unb ber

beutfd>n 23aIIabenbid)tung überhaupt bilbet bas anbere

$aar: „DieSraut oon £orint$" unb „Der
©ott unb bie Sajabere". 23eibe gabeln trug ber
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Did)ter lange fdjon in ber 23ru|t; beibc brüden in r)err=

lidjer gorm ben ^3roteft bes Söerfaffers ber „£ef)rjaf)Te"

unb ber „(Elegien" gegen olle engljeräige SRoral aus,

ja in beiben erweitert fitf) (rote in Sdjülers „©öttern

©ried)enlanbs") ber 2Biberfprud) 3U einem Angriff auf

bie (ijrijtlidje äRoral überhaupt. 3roar bie äRoral bes

3roeiten biefer ©ebidjte ift mit ber djrtftltdjen £efjre Dom

reuigen Sünber roorjl in ©inflang 3U bringen, unb gerabe3U

rjat man bie beglüdte SBajabere mit äRagbalena Der*

gleiten tonnen. 93iel näfjer nod) fterjt aber bie %abt\

bes „gauft", roie ber „Prolog im §immel" fie auffaßt.

Der £err ber (Erbe fürjrt bie Stftenfdjen in SBerfudwng; aber

felbft ber gan3 Verlorene t>ermag jiä) burd) bie rjeifje

£eiben[d>aft feines Strebens ben £immel 3U erobern.

SBunberooIl roirb es gefdjübert, roie rjier aus buntler,

ftürmifdjer, nur Don ben ^ammen unreinen Gifers be=

Ieua>teter Seelennadjt bie oöllige £elligteit rjeroorbridjt.

tfnb nun tommt ber patr)ettfd)e äRoment bes rjödjften

Wmfdranmgs. Der ©eliebte ift tot. Die SBajabere aber

nimmt bie fdnreren ^}3flid)ten auf fid), bie nur ber ©attin

gebühren; gerührt mod>te ber Didjter ©rjriftianens ge=

benten. Sie fpringt in bie 2flammen >
um m^ ^cm ®c=

liebten oereint 3U fein, unb mit ir;m fdnoebt fie empor.

So fietjt man in einem oon ©oetrje rjodjgepriefenen SBilb

©uercinos in 9lom ben £eidjnam ber r)eiltgen ^etronilla

aus bem ©rabe rjeben „unb biefelbe ^Serfon neubelebt

in ber jrjimmelsrjöfje uon einem göttlichen Jüngling

empfangen."

Die „23raut oon (Eorintt)" bilbet ben Übergang oon

ben Ietjrrjaften ju ben rein er3ät)Ienben 93aIIaben. ©ine

gried)ifd)e ©eiftermär ift bie £>uelle. Sdjon r>or langen

3ar)ren tjatte ©oetfje 3U Bürgers rnelberürjmter ßeonore

ein ©egenftüd gebietet: in ber 23allabe „(Es roar ein
29*



23ut)Ie f r c (f) genung" ferjrt bic cor .Oiebesgram ge=

ftorbene (Beliebte 3urüd, um fid) mit bem 23röutigam 3U

oermärjlen. Dort mar bie[er treulos geroorbeu; rjier ba=

gegen ift bie '£iebe ftärfer als ber Xob, uub roie in ber alten

germanifd)en Sage oon §elgi unb Sigrun fprengt Xreue

bie Pforten bes ©rabes.

Dod) aber es ift nid)t blofc bie fiiebe, bie bie 23raut

rton Gorintrj bem ^Bräutigam roieber 3ufürjrt. (Es ift

bie roilbe, ftarfe £ebenstraft, roeId)e ber 23anben unb

greffeln d)rifttid)er 5Ts!efe fpottet. Das tjalb nur aus*

gelebte £eben forbert feine 3roeite Hälfte, bas oerftümmelte

ftunftroerf eines in frommem Fanatismus serriffenen

Gebens fdjreit nad) Grgängung, bie erftidte Ccntroidelung

treibt Xriebe nod) über bas ©rab fjinaus. 3f* bas SOtäb*

d)en bod) bei itjrer SRüdfefjr oon bem 51nblid bes ©aftes

erft erfd)redt; aud) im 3en
f
e'te lebt fie in ber Älaufe oer=

fdjloffen, bis bie £eibenfd)aft fie heraustreibt, bafc fie roie

ein 93ampnr bas roarme 23Iut ber Bebenbigen trinte.

Hub roie in ber inbifd)en 23allabe 3iet)t nun aud) rjier ein

übermenfdjlidjes Sßefen ben oon £iebe erfüllten 9Jienfd)en

aus ber glamme ber 33ernid)tung 3um rjöd)ften ©lud

bei ben alten ©öttern. Der Xob roirb 3ur Sdjroelle bes

Gebens unb bie bange fleine glitte bes ©rabes 3ur 33or=

rjalle bes DIrjmps.

Das 9ftotio, bafe bie Butter irjre Üod)ter bem ftlofter

roeirjt, roar in jenen 3a^ren oft 3um ©egenftanb heftiger

Slnflagen gegen bie Äird)e gcroorben. Sei ©oetr)e aber

roirb Softer unb ©elübbe Snmbol für bie d)riftlid)e 2ßelt=

abferjr überhaupt, ja für unfer gebrüdtes £eben in felbft=

auferlegten 23efd)roerben ftatt breiterer (Erfüllung ber 2luf=

gäbe eines jeben. Dasfelbe £r)ema f)at in feiner SBeife

Sd)iIIer ausgebrüdt:



2ld) aus btefes üales ©rünben,

T>ie ber einige SRebel brücft —

.

9lber ^eifeer als rjier i[t nie bie Serjnfucfjt nad) bem

©lücf antifen £ebens ausgebrücft toorben. Die Sinnltdjfeit

bes ©rieä)en[cr)roärmers §ein[e oereint jiä) mit bem Ißatrjos

bes ©riedjenanbeters £>ölberlin, unb in Iobernben

flammen eilt ber ©eift ben alten ©öttern 3U.

3>n rubeltet grtft entftanben btefe SBunberroerfe,

Dom 4. bis 5. ^fani bie „93raut oon dorintb/',

00m 6. bis 9. %uni „ber ©ott unb bie 23ajabere", un=

mittelbar oorr)er im 5Rai ber „Scrjatjgräber", im SRai

ober 3u\\ ber „3auberler)rling"; un0 toieber unmittelbar

cor bem „Sdjarjgräber" roar ber „IReue ^aufi^s"
gebidjtet. So rafä) brängte fidj jetjt ber Strom ber Didj*

tung, ber fo lang in ber Scrjleufe gelehrter Arbeit gebaut

geroefen roar. Dilles <£pi[cf)e ftrebt 3um gerunbeten (Erjtlus

;

fo fjat ©oetrje bie SRufternooellen 3U ben „Unterhaltungen

beutfdjer ^usgeroanberten" 3u[ammengefügt. (Ebenfo roan=

belt ir)n jetjt bie £uft an, 23allaben 3U einem fleinen (Epos

3u[ammen3u[(b
/
Iie^en. (Es entfterjen fo auf ber britten

Sdnoei3erreife bie £ieber: „Der ©beltnabe unb
bie Müllerin"; „Der 3 ung gefeit unb ber
9ftür)Ibad)"; „Der Müllerin »errat"; „Der
SKüIIerin 5Reu e", bis auf bas britte 00m (Enbe

2tuguft bis 3um 6. September oerfafet. 2lud) tjier über*

roinbet bie £iebe alle £>inberuiffe, unb ein fröfjliä) auf=

jubelnbes Duo bilbet ben funftgereäjten Sdjlufj.

Jßeben, tDtffenfct)aftIic^e Sätigfeit, 23erufsgefä)äfte —
alles fürjrt tr)n jetjt roieber 3U btcf(terifcr)er ^robuftion. (Er

arbeitet für bie Sftetamorprjcfe ber ^n[eften unb gibt ir)r bas

tiefsinnige, Heine £erjrgebid)t „Die SRetamorprjofe
ber ty f I a n 3 e n" 1797 ober 1798 3um Segleiter. Unb
bie 33efd)äftigung mit ben ©erjeimniffen ber fdjaffenben



Statur roirft roieber mit ber £I)eater[orge 3u[ammen, um
einen alten, fa[t oergeffenen ^jSIan neu 3U ermeefen, ben

größten oon allen: ben 311m „grauft". ©Ieiä^eitig faft

mit bem „^Saufias", mit ben 23allaben, mit ^luffätjen

„Über fiaofoon" unb „SBarjrrjeit unb 2Baf)r[d)einIiä)teit"

entfielen bie fdjöne „3 u e i g n u n g", bas „23 r
[ p i e t

auf bem Xljeate r", ber „'JjSroIog im §imme I",

als r)errlid}e ^ßropnläen 3U bem grofcartigften Tempel.

Unter bem Segen ber fortbauernben inneren unb

äußeren 9?ur)e, unter bem befrudjtenben ©influfe ber

greunb[d)aft mit Sdjiller brängt fict) eine fdjier unüberfetj=

bare gülle neuer [djöner ^ßrobuftionen in bie ^afyxt 1795

bis 1797 3ufammen. Xtn3roeifeIr)aft bebeuten btefc 2>af)re

ben £öfjepunft oon ©oettjes Schaffen. 2In ^robuftiottät

Dergleichen fiä) ifjr 3roei frühere (£pod)en: 1774, als

„2Bertr;er" entftanb, „SKaljomet", „^rometfjeus", ber

„einige 3uoe" — unb „gauft" entroorfen, unb 1787 bis

1789, als „3pl)igenie", „Ggmont", „Xaffo" gebietet rour-

ben — unb ber „Ranft" fortrücfte. 2lber 1774 famen

fa[t nur 5™gmente 3u[tanbe unb 1787 bis 1789 rourben

beinahe nur altere _30ccn ausgeführt. Tillen brei (Epodjen

i[t bie ©efdjäftigung mit „gauft" gemein. Diefe bauert

aud) in ben Safyxtn 1798 bis 1800 fort; im gan3en aber

bebeuten fie ben 23eginn bes Sinfens. (Sine ftarfe Neigung,

bie ^Soefie burd) Ierjrrjafte ober allegorifäje Sutattn 3U

ftütjen ober aber fie an Übertragung ober gortfetjung

frember arbeiten 3U üben, erinnert an bie 3at)xt 1795

unb 1796, aber ber (5Ian3 ber gorm fefjlt, ber „23enoenuto

Gellini" unb bie fremben Sftooellen in ben „Unterf)al=

iungen" 3U gans neuen SBerten umfdmf; bie Äraft leben*

biger %nfä>auung läfjt naa), bie t>k „Genien" poetifd)

gemacht blatte. Hnb gar bem ©ipfeljafjr 1797 i[t nichts

me^r 3U Dergleichen. £>es Schönen doII roar fein gan3es
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£eben; bie rjöcbjte 23Iüte aber i[t bei bem 23egnabeten

[elbft nur (Ein SJcoment.

2üs ein (5ren33eia>cn ftefjt 3toi[d)en ber S^ b*r l)öä>

ften 23lüte unb bem [anften 9lbfinfen ©oetrjes britte

Sä^tDetjerretfe, bie oom 30. ^uli bis 19. SRo=

oember 1797 bauerte. %f)i gehören neben jenem Gnflus

oon ber „SJtüllerin", nod> „Simon tas" (oom 25. Sep=

tember) unb „(Eupf) r o
[p e" (oom Oftober, boä) erjt

3uni 1798 in SBeimar oollenbet) an. „SImontas" gerjt,

roie ber „""Reue ^aufias", oon einem Sftaturbtlbe aus, bies

oon ben 3um ftran3 getounbenen 23Iumen, jenes bura)

einen oon (Eptjeu umrounbenen Apfelbaum, ben er rjinter

Scfyafffjaufen erbltdt rjatte, angeregt. Sdjilbert bas eine

bie glüdlidjen Sage, bie ber Dichter in gei[tiger Arbeit

neben ber rjäusliä) beforgten (Beliebten oerbringt, fo Hingt

aus bem „Stmnntas" aud) ein Zon ber ftlage fjeroor

über ben unroiberruflidjen 23ann, in ben Gljrifttanens

„attrattiva" iljn ge3ogen r)at.

SRdjrang nimmt fie oon mir; roas id) bcbürfte, geniest fie;

Unb fo [äugt [ie bas 9flarf, [äuget bie Seele mir aus.

9tur nergebens näfjr id) mid) nod); bie geroaltige SBurjel

Senbet lebenbigen Safts aä)\ nur bie §älfte hinauf.

Denn ber gefäljrlidjc ©aft, ber geliebtefte, mafjet befjenbe

Itnterroeges bie Äraft f)errlid)er Sfrüdjte fid) an.

„(Eupljrofrme" i[t ein rjerrliäjes illagelieb auf bie

Scfjaufpielerin (Efjrifttane S^eumann. 9Ue i[t [o fd)ön roie

f)ier ein einfaches, oon Pflichterfüllung unb Streben

3eugenbe5 ßeben rein unb roarjr 3um ftunftroerf oerflärt

toorben. £>ie liebliche junge ftünftlerin, [eit tur3em erft

mit bem Scfwufpieler 23ea*er oerrjeiratet, [tirbt. Sie mar
unter ben .Kräften ber SBeimarer Süfjne ©oettjes £ieb=

ling geroe[en, oon irjm perfönlidj mit größter greube unter*

rietet; ir)r Xob, ben er auf ber SReife erfuhr, traf ir)n mit



fotcrjer ©eroalt, tote ir)n Tange fein äufjeres ©efdjerjnis

erregt (mite. 3Bar bod) mit ber liebensroürbigen %tau 3U=

gleid) ein üielüerfpredjenbes ftunftroerf 3erftört, in bem

^Begabung ber 9latur unb Schulung bes Dichters 3U=

fammengeroirft tjatten. Sie erfd}eint tr)m nun in ber

§errli(r)feit ber ©ebirgslanbfdjaft als ©eift unb erinnert

ir)n an gemeinfames Streben; finblid) einfacf) unb rütjrenb

er3är)It fie, roie ein lange r»on uns getrennter 5rcun^- &™
bittet ifm um einen 9cad)ruf, bamit ifjr Stame mit bem

ebler <5rouen fortlebe. Unb überreid) erfüllt ber greunb

bie Sitte. 9lud) „SJciebings Xob" errichtete einem roacferen

©enoffen an ber 2f)eaterpflege ein Denfmal, bas ben

Xreuen in feinem 23eruf tätig 3eigte; aber mancrjerlei

3utaten fdmtüden jenes äRonument, bies 3eigt nidjts als

in be3aubernber Sdjönrjeit ber Jorm em liebliches Stanb=

bilb ber £)af)ingefd)iebenen.

5luf biefer "Keife befudjt er bie Sftutter, nid)t mer)r

in bem alten ioaufe, bas fie blatte ©erlaufen muffen, fon=

bern in ber neuen 2Bor)nung, in ber 9cär)e feines jetzigen

SQlonuments. (Er ftellt irjr drjrifttanen r>or unb feinen Sor)n

"Sluguft — einen 3roeiten Knaben r)atte er am 17. 9tot>ember

1795, taum brei 2Bod)en nad) ber ©eburt, nerloren. $er3=

lid) unb gütig fommt grau ^ia ^ cr annen (Erjriftiane

entgegen unb fiefjt in it)r nur bie treue Helferin bes ge=

liebten Sofmes. — 3n Stuttgart oerfer)rt er mit

ftünftlern unb in Tübingen mit ©elefjrten unb fdjreibt

mit 90?et)er 3ufammen aus beffen £eimatsort Stäfa einen

gemeinfdjaftlidjen 23rief an Sdjiller. Dod) bebeutet aud)

biefe SReife einen 5lbfd)ieb : bas 2ßieberferjen mit 23arbara

Sdmltrjefj mar bas (Enbe irjrer greunbfdjaft. „£)u rjaft

roof)l red)t," fdjreibt er ir)r banad) (27. September 1797),

„es fann niemanb roiffen, roie eigentlid) bem anbern 3U

SOlute fei. 2ßenn aber gleid), unb bafür fei ber bilbenben



Sftatur gcbonlt, lein ^enfterdjen unfere ©ruft roiber unferen

SEBillen burdjfidjtig macfjt, fo finb bocf) bie Sßortc bem

Hftenfdjen gegeben, baft er, roenn er oertraut, 3U feiner

eigenen 3ufriebenr;eit unb mit ©enuf} fid) offenbaren fonn.

9Bir roaren 3U targ, ein paar Ijunbert 2Borte merjr rjätten

uns beiben brei 2Boä>en Hnberjaglidjfeit erfpart, ba fie

uns ebenfo lange 3eit ein entfd)iebenes Vergnügen r)ätten

rerfdjaffen tonnen .... äftenern rjabe id) gefunben toie

einen Steuermann, ber aus £)pr)nr 3urüdfer)rt, es ift

eine rjerrlidje Ccmpfinbung, mit einer fo bebeutenben Sftatur

nad> einerlei Sdjätjen 3U ftreben unb fie nad) einerlei

Sinn 3U bemarjren unb 3U oerarbeiten. §ätte id> bocf)

aud), meine £iebe, bie Über3eugung mitnehmen tonnen,

ba§ mir uns beibe nod) in bemfelbcn fiall befinben. ^Srüfe

Du biefe 3roe ife I inbeffen an meiner legten Arbeit, mooon
id> Dir bie erfte |>älfte überfdjidte, iä) f)abe ba fjinein, fo

mie immer, ben gan3en Iaufcnben Ertrag meines Dafeins

oermenbet. Sollte biefes ©ebidjt ein Mittler 3tDtfdr)en uns

roerben, fo mürbe mid) feine (£iiften3 um fo merjr freuen."

Der ^3Ian einer neuen 9?omfaf)rt rjatte fid) geregt. 9tber

mie bie erfte führte bie britte Scf)roei3erreife nur bis

3ur Scf)meIIe Italiens. Wm Siermalbftätter See fafet er

ben ^Ian 3U einem £eII = (Epos. Über Nürnberg
3urüdfet)renb, ftubiert er mit bem alten ^rreunb Knebel

bie „gotifdjen" OTerfmürbigtetten; überall aber bleibt er

mit bem großen ©enoffen in engftem 2*erfer)r. 2ßar es

bod) Schillers 93erbienft, bafj ©oetfje roieber in ootler

griffe unb 5lufnaf)meluft genießen unb empfangen tonnte.

Rüdere Reifen roaren oorfjergegangen : 00m ^uli bis

2Iuguft 1795 mar er in ftarlsbab, 3um brüten Wal, im

X)e3ember 1796 in £eip3tg unb Deffau.

©oettje mar bamals ad)tunboier3ig 3Q f) re alt. ©erabe

aus biefer (Epodje befitjen mir fein bebeutenbes 23ilb bes



SLReifters; 1806 h>t bann 3a9 e™ann \§on e *ncn ®teis

mit !ut3en flammenbcn paaren über ber pradjtoollen

Stirn, mit befd)aulid)en fingen unb [tarfem £>oppeIfinn

gemalt. 2Bie es [djeint, begann ©oetrje bamals 3U er=

grauen; auffallenb oft brauet er jetjt bas (Ergrauen ber

$aare als ©Ietd)nis; ]o in ber (Elegie „Sdut>ei3eralpe":

HBar boä) geftern bein §aupt nod) [o braun roie bie fiocle ber fiteben;

X>eren Fjolbes ©ebilb ftill aus ber gerne mir roinfi,

Silbergrau be3eid)net bir früb, ber Sdjnee nun bie ©ipfel,

2>er fid) in ftürmenber 9?ad)t bir um ben Scheitel ergofr.

3ugenb, ad) ! ift bem 2Ilter [o naf; burdjs fieben oerbunben,

2Bie ein beroeglicfjer Iraum ©ejtern unb §eute »erbanb.

in ber oorletjten Strophe ber „23raut oon (Eorintr)",-

in ber sroeiunbsroanjigften 2Beis[agung bes Safts. (Eben

bamals tut er aud) einen roeiteren Schritt aus bem erften

in ben 3roeiten Zzil bes „gauft": er fauft bas 3rdg,ui

Oberrofela: „§errfd)aft geroinn id), (Eigentum". Später

rjat er es freilid) roieber oeräuftert. (Er beforgte es aud)

nie [elbft, roie ÜBielanb fein Osmanftäbt, fonbern liefe

es burd) einen ^ädjter Derroalten; nur bie SBaumfuItur

überroad)t er gerne felbft. 3*)n feffelte 3U rriel an bie Stabt,

bie 23 ü r) n e oor allem. Sie fterjt im SCftittelpunft ber

gemeinfdjaftlidjen Sätigfeit ©oetrjes unb Sdjülers.

©oetrje rjatte bas £r)eater umbauen unb erweitern

Iaffen. „(Erroeitert jetjt ift bes Xrjeaters (Enge," fjeifet es in

Sdjillers ©ebid)t „2In ©oetr)e, als er ben äftarjomet oon

Voltaire auf bie 23ür)ne bradjte". (Erroeitert roar es,

im roirfIicr)en roie im geizigen Sinne. 5Iuf bem alten

Ürjeater blatte ein 3 eitbilb oon ber 93reite bes „2BaIIen=

ftein", ein 2ßeltbilb oor bem Umfang bes „ftauft"

nimmermer)r 9?aum gefunben. Die 5reunbe erft mad)en

hm tylafy roieber roeit genug, i>a\$ er ftatt eines „2lus=

fdmittes aus ber SRatur" eine gan3e 3kealroelt faf[en



fann. Unb biefer ungeheuren Neuerung finb fie fid) rooljl

berouftt; mit roürbigem fortritt follen 2BaIIenftein unb

gouft ein3ierjen. Prologe fpredjen 3U bem ^ßublifum rote

ber jrjerolb bes SReformationsbramas, bas aud) fd)on

gon3e 3 e^en uno 2BeIten auf bie 23ürjne 3U bringen

geroagt f)atte; SBorfpiele fürjren in bie neue 2ßelt ein

unb leiten aus ber ©egenroart bes Iebenbigen 3u [d)auer5

fjtnüber in bie bes Iebenbigen Dramas. (Es ging mit bem

Drama roie mit bem ©ottesbienft, bem es [0 innig oer=

roanbt ift, bafc nur enge greunbfdjaft ober tiefer §aJ3

3roifd)en ben ©efd)roiftem möglid) roar. Die alten ©er=

manen, berietet Lantus, roollten bas 23ilb ber ©ötter

nidjt in enge 9?äume fdjliefecn; unb [0 roar aud) bie ältefte

23ütme nid)ts als roirtlid) ein freies „(£dd)en Statur".

2lls bann aber bod) Tempel gebaut rourben unb Sd)au=

fpiclr)äufer, ba fd)rumpfte bas ©ottesbilb 3ufammen unb

bas Drama: ftatt ber r)of)en üftaturgeroalt rourbe eine

£ofaIgottf)eit angebetet, ftatt ber 3^ca^9erDa^ e in en9 er

3eitabfd)nitt nad)gebilbet. Unb nun erft roirb ©röfee unb

Totalität roieber geroonnen. (Es roar nid)t bebeutungslos,

bafe bas Ürjeater oon Sßeimar ftd) in £iefurt unb (Etters=

berg an ber Darfteilung unter freiem £>immel geübt rjatte;

bie engen Sdjranfen ber fran3öfifd)en 23üf)ne mit itjren

unberoeglid)en ftultffen rjörten auf, ben ©eift 3U binben.

Ittm 12. Dftober 1798 rourbe bas neue £fjeater mit

Sdjülers Prolog 3um „SBallenftein" unb mit „2ßaIIen=

fteins £ager" eröffnet. 3ln biefer ^3erle Sd)illerfd)er Dra=

matit — nad) %acob ©rimms Urteil bem oollenbetften

2ßerf feines Tutors — rjaite ©oetfje felbft mitgearbeitet.

(Er äußert fpäter 3U (Erfermann, bajjj er es mit bem 9Jtoti=

oieren auf ber SBürjne 3U ängftlid) genommen fjabe, roätjrenb

Sdjiller barin großartiger oerfurjr. So roill er aud) tjier

nod) etroas merjr motioiert roiffen: bas Vertrauen bes



Sauern auf [eine SBürfel. (Es finb glüdfbringenbe b. t).

fal[ct)e 'SBürfel, bie oon einem £oten genommen finb

:

Gin Hauptmann, ben ein anberer erftadf),

fiiefj mir ein paar glüälirfje SBürfel nad) —
biefe SSerfe finb oon ©oettje. 2luä> r)ier alfo bleibt er

in ber Sprjäre bes Aberglaubens, ber SBunber unb ©eifter,

in ber „brüten SBelt", ber bte oier großen 23atlaben an*

gehören unb fo oieles im „gauft".

9ftan [ollte meinen, biefe Stimmung rjätte ©oettje

in nää>fte 23e3ief>ung 3U ber 9? m a n t i I bringen muffen,

bie in foldjem 3ouberroefen fdjroelgte. Auct) fehlte es nidjt

an perfönlidjen Berührungen: im X)e3ember 1799 lieft

X i e et , ber £auptbicr)ter ber romantifcfjen Sdjule, it)m

jeinc „©enooeoa" oor; 00m 3. September bis 4. Oftober

1800 i[t ©oettje in 3ena, unb bitter, ber 9tatur=

forfä)er ber 9?omantif, tjätt itjm über (Erbmagnetismus,

5 r. Stieget, it)r ftritifer, über literarifdje fragen

Vortrag. Aber eines tjielt ©oettje mit unroiberfterjlidjer

Ärafi oon ben SKomantifern 3urücf: it)re ©eringfdjätjung

ber riinftlerifcrjen 5orm > Don ocr etgentlict) nur A. 2B.

Stieget frei3ufr>reä)en ift. ©erabe in jenen 3at)ren

arbeitet ja ©oettje mit Stiller gemeinfam an bem großen

(Eutrourf „Über ben Dilettantismus" unb ben

baju gehörigen Auffätjen. 2Benn er fä)on SCftülje gehabt

fjatte, fidj mit Scfjiller 3U oerftänbigen, roeil beffen 3ugenb=

bramen bem „Sturm unb Drang" 3U natje famen, roie

oiel mefjr mufjte er bie 5Romantif oerroerfen, roenn fie bie

£enben3en ber ftraftgenies nodj überbot; benn mit 9?eä)t

tjaben Seltner unb Saferer betont, baft fie roirflid) biefe

SRidjtung, nur mit crjriftlicrjen unb gelehrt literarifdjen

3ufä^en, erneuerte. 2ßenn es batjer natürlid) ift, baJ3

bie SRomantifer itjn, bas einfüge £>aupt bes jungen

Ü)eutfä)lanb, 3um §eerfür)rer ausrufen unb ben 3um
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£laffifd)en ftrebenben Stiller burdj Sied oerbrängen

möchten, fo ift es aud) natürlid), bafj ©oetfje bies fürjl

ablehnt. Nid)ts oerabfdjeut er jetjt [tarier als ben

Naturalismus. SCRit roarjrem (Entfetjen beridjtet er oon ber

Sßerroilberung feines einft fo mufterrjaft geregelten £eip=

jiger Xrjeaters. „litt Naturalismus unb ein Iofes, un=

überbautes ^Betragen, im (San3en roie im Ccinjelnen, fann

nidjt roeiter ger)en. 25on ftunft unb 9lnftanb feine Spur.

(Sine SBiener Dame [agte treffenb : bie Sd)aufpieler täten

aud) nidjt im gertngften, als roenn 3ufd)auer gegenroärtig

roären . . . Des Nüdenroenbens, nad) bem ©runbe (bem

5)iutergrunb ber 23ür)ne) Spred}ens ift fein (Enbe; fo

gerjt's mit ber fogenannten Natur fort, bis fie bei bebeuten=

ben Stellen gleid) in bie allerübertriebenfte Lanier fallen."

(2ln Sd)iller 4. 2ttai 1800.) 2Bas mürbe ©oetb> ju bem

Spiel eines Äainj, einer Dufe fagen? 3a €r \*& fogar

mit ber Neubearbeitung oon Dramen Voltaires, bem

„OTCafjomet" 1799, bem „Xancreb" 1800 bie roob>

abgemeffene Steifheit ber mageren fran3öfifd)en Xnpcn

als ein Heilmittel ber „rjerrfdjenben Unart", ber 3ü9cls

lofigfeit im Sftrjetifdjen gegenüber. Hub in biefem Sinn

fann aud) Sdjiller bie (Einbürgerung Voltaires auf ber

beutfd)en 23üfjne — bie übrigens burd)aus mißlang —
preifen; unb roie ©oetrje ben Voltaire Iebenbiger mad)te,

bearbeitete er Srjafefpeares „äRacbet r)"
;
um ir)n regel=

mäßiger 3U mad)en. 2Iud) r)ier fteuern fie oon oerfd)iebenen

Ccnbpunften ber gleichen flaffifä)«n StJZitte 3U.

Sftifelingt ber ^Infdjlufe neu auffteigenber Gräfte, fo

bleiben bafür alte Reifer if)nen treulid} 3ur Seite: ir>ein=

rid) SCRerjer in fragen oer bilbenben ftunft, in ben Xrjeater*

forgen 3fflanb, ber oom 24. 3lpril bis 4. SRai 1798 roieber

ein ©aftfpiel gibt. Unb aud) ber £of nimmt in feiner

2ßeife teil mit SCJiasfenfomöbien unb Ueftjügen, bie mit



©oetrjes Serfen ber £>id)tfunft, mit Iebenben Silbern

ber Malerei, mit bcr $Juffüf)rung bcm Jfjeater 9Ku)terftüde

barbicten. 3)tc beiben (Elemente ber ©efellfd)aft im „2M=
rjelm SReifter", 3IbeI unb Sdjaufpieler, Bereinigen fid)

I)ier 3U fd)ön gemobelter SerHärung bes Bebens.

(Sine ©elegenf)eitsbid)tung anberer 2Irt ift bas Heine

©efprädjsftüd „Die guten 2Beiber", ein Seitenftüd

5U ben „$lusgeroanberten" : ge[elliges Durd)fpred)en

einiger beigefügter ftupferftidje, roobei ber Vortrag Heiner

9looeIIen mit allgemeinen Serrad)iungen röedjfelt. &Iang=

Dolle tarnen bienen, roie im ,,2BtIt)eIm 9fteifter", $ur

poetifd)en $luff)örmng: 3Trmiboro, (Sulalie. 2>ntereffant

ift bas ©runbmotio: Auslegung Heiner Silber. 3fx <b0 ^)

aud) ber „Sdjatjgräber" aus einem Silbe erroad)fen, bem

gleichkam ein neuer Xtxt untergelegt tourbe, unb oielleidjt

f)at aud) bei bem „(Sott unb ber Sajabere" bie ©r=

innerung an ein ©emälbe mitg nroirft. „^Tmrmtas" roar

nod) burd) ein üftaturgemälbe oeranlaftt; aber oon jetjt

ab treffen roir es immer fjäufiger, bafj ©oetrje nid)t bie

5Ratur felbft befd)aut, fonbern ein Silbroerf; Morris rjat

beren ganje ÜReirjen, 3umal für ben „gauft", als 9In=

regungen nad)geroiefen. 3n *>en „Sfnnalen" oe^etdmet

er es 3um ^al)x 1805 felbft, bafc ber fünftleri|d)e Slid

irjn nad) unb nad) 3U nerlaffen brorjte; bod) ©rfat} bot,

baft in ,,2Iug' unb (Seift" ber Süd bes $ftaturforfd}ers fid)

um fo fräftiger entroidelte.

Slufjer foId)en gelegentlichen £>id)tungen unb ben

größeren ©ntroürfen gehören ben Safyxtn 1798 bis 1800

nod) brei felbftänbige arbeiten an: bie „2Beisfagungen

bes Safis", bas Fragment einer „21d)illeis" unb bie

Kantate „Die erfte SBalpurgisnadjt". Stile brei öerfefcen

aus ber ©egenroart in frembartige Serrjältniffe.
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Die be3eid)nenbfte bie[er brei Dichtungen i[t bie 9?eit)e

von je jtoei Difftdjen, bie ©oetrje nacr) cineln ölten

böotifcfjen 2Bar)rfager „Die SBeisfagungen bes
23afis" genannt f)at. ©eroi[[ermaJ3en Jpielt alfo bjer

©oetfjc [elbft in äftasfe. STntifes, ftauftifcr)es unb 3eit=

genöf[t[d)es trifft bjer 3ufammen, aber gefpenftifdj roie

bie brei §eien bes SJiacbetr) auf ober irjeibe:

Unb mid) ergreift ein längft entroöfjntes Seinen

9lad) jenem füllen, ernften ©eifterreidE).

(Es fdjroebet nun in unbeftimmten X'önzn

STCein Itspelnb fiieb, ber Slolsljarfe gletä).

Diefe rounberbaren 35erfe aus ber 3ue^Önun9 3um
„^auft" fönnen auä) r)ier als SUtotto bienen. (Eine Ieife

anbeutenbe, mn[tifcr)e Stimmung liegt ü6er bem ©ai^en,

unb bie (Einbilbungsrraft roirft, roie in ben „Hnterljal*

tungen" geforbert rotrb, faft nur roie SOlufif auf ben £e[er

ein, ntcr)t ©e[talten ir)m ooqaubernb, fonbern it)n gleicf>=

[am rjnpnotifierenb. Sdjön unb tieffinnig [inb bie Sprücfje,

aber ber 5Kei3 geroaltfamer llmbunfelung roirft rjier be=

ängftigenb; bie Hare <3^Iicr)tr)eit ber ©oetrjefdjen 9\ebe

fdjmüdt fid) feltfam mit mnftifdjem 3auDcrPu t3 auf- ®c=

greiflid), baJ3 mandjen bie Didjtung eine ^arobie auf

romantifd)e 9xät[elei [d)ien, roas bodj allein fdjon ber tiefe

(Ernft bes erften unb bes legten Spruchs roiberlegt. Dem
Did)ter fpuft bereits in allen ©liebern bie flaf[ifcf}e 2ßat=

purgisnadjt mit irjren <3d)önr)eiten unb ifjren ©eroalt[am=

feiten, unb er berjagt fid) in ber (Enge eines fleinften Greifes

etngeroeir)ter 3urjörer.

9tid)t gan3 glücflid) ift audj bas jroeite 2Berf bie[er

Xage: bie „51cr)tlleis". Den Dieter quälte bie £üde,

bie groifcfjen ^\ia5 unb Cbn^ee flafft; roie bie Sraut oon

(Sortntr) fcfjien bie f^abel, bie ben belebenben Sßein bes

epifdjen Dieters nid)t getrunfen rjatte, oon it)m (Erfüllung
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bes erhofften £ebens 311 ©erlangen. Stiller ermahnt it)u

3U neuer ^ßrobuftion, bie faft ein ^afyx lang, com 3un i

1798 an, brad) gelegen fjatte. Das (£pos oon Seil rurjte

in [einen ©ebanfen, boä) bie politifdje X)eutbar!eit moä)te

i!)n abfd)reden; bas £05 bes legten $omeriben aber fjatte

fä}on bie ©Iegie „^ermann unb £orotr)ea" gepriefen.

Auä) bei ber „Aä)iIIeis" rjinberu ir)n mancherlei 23ebenfen,

bie ber greunb mit treffenben SBorien roeg3uräumen oer=

fuä)t. Seinen Cinflufc r)at man benn auä) (roie bei ber

„Vorteile") in ber Ausarbeitung nachgefühlt: „bie fen=

timentalifdje Lanier, bie reidjlidje SRefle-rion, bas 33or=

roiegen ber ^Betrachtungen über bie Vorgänge, bas beraubte

Arbeiten" beuten batjin, unb [0 auä) bie £enben3 biefes

„eigensinnigen £omerismus", ber „als ein ^ßroteft gegen

bie ^3Iattrjeit bes niebergefjenben ^Rationalismus unb bie

gormlofigteit ber auffteigenben SRomantif" (naä) ^öfters

Formulierung) gebaä)t mar. Das ging [0 rea)t aus bem

äRittelrmnft ber beiben greunben gemeinfdjaftlidjen 23e=

ftrebungen fjeroor, unb mit anberen Arbeiten biefer ©podje

roie bem „SReinefe g-ucfjs" berührt fid) eben bestjalb bas

Fragment in feinen politifdjen Anfpielungen : in ben

„Analogien 3ioifä)en ben troifd)en Sßolfsoerfammlungen bei

©oett)e unb 3ettgenöffifd)en ^arifer Vorgängen". 9ftan

r)ätte besr;alb in biefer epifdjen 3 crt ^e5 Diesters ein

rafdjes Aufblühen biefes oon ©oetfjes reiä)er Kenntnis

altgriedjifdjer ^3oe[ie genärjrten 2Berfes enoarten bürfen.

Dennoä) rutjt bie Arbeit, bis cht neues ©efprää) mit

3d)iller fie roieber belebt; bamals roar ber erfte ©efang

nur auf3U)ä^reiben, unb „mit fjeiterem 5euer un^ auf
=

blüfjenbem £eben" er3ätjlte ©oetr)e ben Snfyalt. 3 e^
mad)t er [tdtj ans Ausarbeiten; am 2. April 1799 i[t ber

erfte ©efang fertig — unb meFjr t)at ©oetfje niä)t oon ber

„Aä)iIIeis" gebietet.



Sdjerer Ijat bas fjart getabclte gragment mit (Eifer

oerteibigt, unb geioifj enthält es ber Sd)önf)eit unb 2Beis=

Ijeit nid)t toenig. 5Ils ©an3es gehört es bod) rool)l nidjt

31t ben 23rud)ftüden ©oetfjefdjer ^oefie, beren 93olIenbung

mir am Ijeifteften ruünfdjen mürben. ©oett)e blatte es

fid) 3ur Aufgabe geftellt, f)ier oöllig roie ein ^omeribe

3u bid)ten, gan3 aus ber antuen 2lnfd)auung heraus, ©alt

aber bie fleinfte Offenbarung feines eigenen unoergIeid)=

Iidjen ©eiftes nid)t meljr als ein treuer Stbgufj frember

ftunft? 2Bar nidjt and) bie l)omerifd)e SBelt eine Statur,

bie nid)t einfad) nadjgeafjmt toerben roollte, bie fid) oieI=

mef)r burd) 3tufuaf)me ifjres ©elftes am beften bicfjterifcr)

nadjbilben liefe?

Unb bann: bie ^adjaljmung ift nidjt gelungen,

gormein fjomerifdjer ^ßoefie finb nadjgebilbei meber immer

mit glüdlidjer 2BaI)I nod) immer mit glüdlid)em $Ius=

brud; oon I)omerifd)er 51 rt entfernt ber Didjter fid) roeit.

2Bie unglüdlid) brängen fid) fauftifdje ^3Iäne oom £ugins=

Ianb am neubefiebelten Ufer in bas ©efpräd) 9ltf)enas

mit 5ld)iIIeus, führen 3U einer t)ö(f>ft nadjijomerifdjen 3)is=

fuffion über £ob unb Unfterblidjfeit, bie bann oon ber

©öttin jät) mit ber grage na§ Speife unb Xran! für

bie SKnrmibonen abgebrochen roirb ! Die fur3e G^araf*

teriftif ber ©ötter ftel)t roeit 3urüd hinter ber in ben

„9?ömifd)en (Elegien", unb als ber unerreidjte SCReifter

erfcr)eiTit ©oetlje nur oa, roo feiner $lbfid)t 3um Xrotj fein

eigener <r>er3fd)lag burd) bie Serfleibung Ijinburdjpodjt

:

roo er trefflid)e gürften preift, unb am rüfjrenbften

üielleid)t, roenn aus £l)etis' äJcunbe bie Sorge um bas

eigene ftinb fprid)t.

Sinb 23afis' 2Beisfagungen über bie 3 ett ergaben, ift

bie 9ld)iIIeis ftreng antif, fo fütjrt „Die erfte 2ßal =

;>urgisnad)t" ins früfie siftittelalter — bas emsige

SReQer, ©oet&e. 3. % 30



Wal, bafj ©oetfje feine £id)tung in fulturarme 3 e^en

[freiten lieft. 2Bie bie „23raut oon Corintrj" unb roie

fpäter bas ©ebid)t „©roft i[t bie £>iana ber Ccprjefer" be=

fjcmbelt bie Heine Äantate ben 5lampf alter ©laubens*

formen mit bem etnbringenben Grjriftentum; unb xoieber

tritt er 3U ben Reiben. Der Sftann fel)rt 5U ber Sonnen*

anbetung [einer Äinberjaljre 3urücf, unb jugleid) erneut

er in geläuterter gr°rm °ie Druibenpoefie ber .^ugenbäeit

ftlopftods. Gin perfönlid)es 23eienntnis madjt fiä) £uft:

Spott gegen bie „moralifäjen" ftrititer, bie Sittenioädjter,

bie feinen Dienft ber reinen Säjönrjeit anfedjten. £)er

freie, tjettere Sftaturbienft ber alten ©ermanen fpottet bes

ängftlidjen Xeufelsglaubens ber drjtiften, unb biefen toirb

bie 25erfleibung ber oerfolgten Reiben 3U ber unoerlöfd)*

lidjen Sage oon ber 2BaIpurgisnaä)t. tJtlte rationa!iftifd)e

(Erflärer bes §eienglaubens gaben bas ©runbmotio für

bas ©ebid)t Ijer; burdjaus aber bem Didjter eigen ift

bie 2Benbung, bie aud) l)kr auf bas im 2Bed)fel £)auerube

üertrauensooll rjinroeift:

Die flamme reinigt fid) pom SRaud»;

So reinig' un[ern ©Iauben!

Unb raubt man uns bm alten 33raud),

Dein fiidjt, roer fann es rauben!
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Wendepunkt

Überall ruftet man fidj, bas neue 3a^r^un^ ert mit

erroartungsoollen Sprüdjen 511 empfangen. (£nbe 1800

rjatte ©oetrje „^aläoprjron unb SReoterpe" gebietet, eine

rafcr)e, r)öd)ft glücflicfje ^^P^oDifation, oon ©oetfje ber

£>ofbame gräulein oon ©ödjrjaufen — berfelben, beren

5lbfdjrift mir ben 23efitj bes fogenannten „Wrfauft" oer=

banfen — im 5tuf= unb 2lbfä)reiten bittiert unb

pr SRacrjfeier bes ©eburtstages ber ^ersogin 5lmalie

als £ulbigung cor bem Sdmtjgeift bes 2ßeimarer

SÜhifenrjofes 3uerft aufgeführt: eine poetifdje Selbft=

oerteibigung ©oetrjes, bes Sadnoalters ber eilten,

ber mit bem gürjrer ber 3u9eno ^rieben gefcrjloffen

unb oon ftlopftocf bem ©riesgram unb irjerber bem

§abered}t fid) Iosfagt. Das Stücf roarb in äftasfen

gefpielt, um „an alte bilbenbe ftunft 3U erinnern unb

gleidjfam ein beroegltcrjes plaftifcrjes 2ßert bem 3ufd)aU€r

oor klugen ju [teilen".

Die letjte Stunbe bes großen ^arjrrjunberts feiert

er in ernftem 3r°i€9 efPröcr) mit Sdjiller. 2BeIdj einen

§eros trug man 3U ©rabe ! Niemals ift in bem 3 citraum

oon fmnbert 3a^ren \° oiel für bas 2BorjI ber 9ftenfä>r)eit

gefd>er)en roie in biefem adjtäerjnten 3a^r^un ^ ert- 2B'e

30*



roenig fjatte es oon bem fieb3ermten geerbt! 2Bie un=

enbltcf) oiel oererbte es bem unferen! Die englifd)e 5tuf=

flärung roirb burd) bie gransofen in alle 2BeIt getragen.

SOionardjen rote griebridj ber ©rofje unb 3°feP^ H madjen

bie Humanität unb ben Dienft bes ©emeinroorjls sum
Ieitenben Sßrin3ip. Die moberne 2Biffenfd)aft roirb be=

grünbet. (Enblid) tut bk fran3öfifd)e SReoolution ungeheure

Stritte 3u einer 2tnnäf)erung ber 93ölfer.

23efjerrfdjenb ftef)t in ber Stftitte biefer 23eftrebungen

unb ©eftaltungen ©oetrjes unüergletd)lid)es 23üb. 2Bas

bas aä)i3erjnte ^a^unbert groft madjt unter ben 3 c'^en
>

bas befafj er roie lein 3roeiter: bas unabläffige, fjoffenbe,

oertrauenbe Streben 3um r)öd)ften 30eaI- 2ßQ5 oas neun*

3er)nte ^af)x^ünt>tit für immer bebeutenb mad)t, bas befafc

er tote roenige: ben tlar auf bas SBirtlidje gerichteten

SBIidE. Die ©ottrjeiten bes %a1)xf)im'bzxts *>er ^tuffldrung

fjaben ftets feine Anbetung empfangen: Sdjönrjeit,

Humanität, Dulbfamteit ; bk Sdmtjgötter bes %al)x*

Fjunberts ber exatten grorfdwng rjaben über ir)n bie £anb

gehalten: Sßflidjtgefürjl, Arbeit, Sad)lid)feit. 3rDC ter ^ c t

empfahlen bie „BEenien" ben Deutfdjen : (Ernft unb £iebe.

gicl ber (Epodje ber Sßfjilantfjropen merjr bie £iebe 3U,

ber unfrigen ber (Ernft, fo t)at ©oettje in glüdlid)er £>ar=

monie beibe oereint.

Silber bod) ger)ört aud) er bem ad)i3er)nten 3al)x*

rjunbert mef)r als bem neun3et)nten. Dort [inb bie ftarten

2Bur3eIn [einer Äraf t ; in bies fteigt nur bie reid)e SBlätter=

frone bes 3toei 3a f) rl()unberte befd)attenben SRiefenbaumes.

Unb roie bie üftatur irjrem fiiebling bie großen 2Benbe=

punfte feiner geiftigen (Enttoidelung burd) fdnoere förper=

lid)e ftrifen met)r erleichtert als erfdnoert, fo bafj ber

©enefenbe in bie neue 3t\t als ein neuer äJcenfd) eintritt,

fo überfällt ifm an ber ©ren3fd)eibe ber neuen (Epodje



eine grimmige ftranfrjeit, bie 23Iatterrofe, burd) i^als*

entäünbung unb Krämpfe oerfd)limmert. £)as reä)te Sluge

fdranllt 3U, bas linfe ift coli oon tränen; befonbers roenn

er ben nun elfjährigen Sor)n [ier)t, meint ber Starte mafc

los. £)ie alten greunbe forgen mit roarmer Seilnarjme

für ir)n, ber §er3og ift tiefbefümmert, grau oon Stein

ooller Sorge nimmt fid) bes Knaben an, Sdjiller unb

bie ©enoffen rjarren angftooll, Grjriftiane pflegt in freuen.

9lber mit munberbarer 5lraft rubert [eine Natur fid) l)in=

burd) burd) Sturm unb 2Bogen; am 19. 3atluor 1801

oermag er toieber 3U arbeiten, am 24. ift bas grofee

©Ian3auge bes Olympiers frei; „bes Bebens ^ßulfe fdjlagen

frifd) lebenbig" unb neue $lrbeitsluft ftrömt burcf) bie

©lieber. Wit Stiller überlegt er bie „Jungfrau oon

Orleans", allein arbeitet er am „gauft" unb benft an

ben ^Beginn ber „Natürlichen £od)ter". Unb roie gauft

oon ber ungeheuren <£rfd)ütterung, bie ben erften Seil ber

größten Dichtung fdjliefjt, in freier Natur, in „anmutiger

©egenb" fidt) ausfeilt, fo bringt ©oetfje ben gfrü^Iing

unb ben Einfang bes Sommers in länblidjer Nufje auf

feinem ©ute 3U. (£in neuer ^3äd)ter belebt als leiben*

fdjaftlidjer 23aum3üd)ter feine fd)on am rjer3ogIid)en ^ßar!

in ÜBeimar beroiefene Jßiebr)aberet für ben ©artenbau

aufs neue. 23efud)e unb geftlidjfeiten fehlen nid)t. Unb
balb tann er felbft toieber rjinein in bie 2ßelt. (Er tritt eine

23abereife nad> ^ßrjrmont an; es mar bamals Deutfd)=

lanbs berü^mtefter Äurort. %m 7. 3u"i l801 ift er in

©öttingen. 3n biefer Unioerfität roerjt eine oöllig

anbere fiuft als in bem naturprjilofoprjifd) anger)aud)ten

3ena ober bem ber 9lntifc 3ugefdnoorenen §aüe. £id)ten=

berg 3toaT, ber originellfte unter ben Vertretern ber erften

mobemen Unioerfität Deutfdjlanbs, mar im 3a^ re 1799

geftorben; bie garbenlerjre rjatte ©oetI;e gegen ben



refernierten <Pr)nfifer ungünftig geftimmt, fonft möä}te er in

bem ©egner £aoaters unb ©eiftesoertöanbten £effings

einen feinet bebeutenbften Sftitftrebenben erfannt b>ben.

tttber §enne lernte er fennen, [eines 3- § %°k & Cs

rühmten ©egner, einen ^ßbjlologen oon roeitem ©eifte,

ber aber bod) über bas 1790 oeröffentlicbte gfauftfragment

fid) fleinlid) genug geäußert r)atte, unb 23Iumenbad),
ber auf bie Säjäbellefjre eine neue (Einteilung ber menfd)=

Iicrjen Waffen baute unb ©oetitjes ©nttoicfelungsanficrjten

nidjt 0II3U fern ftanb. Die Stubentenfdjaft begrüßte be=

geiftert ben rurjmoollen ©oft ber ©eorgia 9Iugufta. Sftadj

flüöjtigem 23efud) ber Sammlungen unb gelehrten 2In=

ftalten reift er am 12. 3uni nac*) ^3nrmont; es ift

(oon bem 23efuä> in ^anffurt abgeferjen) bas erfte 9ftal,

bafj fein Sorm ir)n begleitet. Dort finbet er angenehme

©efellfdwft; bas ©ab felbft roirft anregenb auf feine

£ebensträfte. SOZtt feinem rounberbaren (Eifer, alles 3U

umfoffen, feinem (Eingang 3U ben ©erjeimniffen ber Sftatur

unb ©efdjidjte üorbeijugerjen, ift er l)icr toieber gleid) im

oollften Stubium: bie geoIogifd)en Söerrjältniffe inter=

effieren it)n fo gut roie bie Spuren römifdjer iHnfiebelungen

ober bie gegenroärtigen 95err)ältniffe ; es ift tben, roie er an

Stiller fd)reibt, bie „Totalität bes <Pnrmonter 3uftan=

bes", beren er fid) bemächtigt, ©in I)ing genau unb oon

allen Seiten ins 2Iuge 3U faffen, bis es oor ir)m lebt unb

it)m alles er3äl)lt, bas roar ja ftets feine äRetrjobe.

5lm 9. ^uli befuä)t ir)n ber §er3og. 5tm 17. ferjrt

©oetrje nad) ©öttingen 3urüd unb rjält bort eine

„Sftadjrur gelehrter Stubien", befonbers 3ur ^fa^benlefjre

;

freunblidje ^lufmerffamfeit oon allen Seiten mad)t ir)m bie

Xage berjaglid), toäfjrenb „bie Äaben3en einer eifrigen

Sängerin, £>unbegebeU unD 9iacr)ttüäcr)terr)orn" irjm bie

SRufje ber 9cad)te oerberben. ©rft am 14. Sluguft tritt er



bie £eimreife über -Raffel, too Cfjriftiane unier bem

Sd)ut$ Joeinrid) SÖieners it)n abholt, unb (Eifenad) an;

überall fud)t bas roieber allem SBiffensroürbigen geöffnete

5Iuge fidj ju füllen: mit bem 91nbltcf oon 23afaltbrüd)en

unb ©ilbergalerien, mit ber 23efd)auung oon £anbfd)aft

unb 33)eater. 5lm 30. 5luguft ift er in SBeimar; ben ©e=

buristag tjatte er bei $ofe in 05otr)a gefeiert.

Der eifrigen 9tufnal)me neuen Stoffes folgt bie Sorge

für bie Sßrobuftion anberer : Pflege bes 33)eaters, Durd)*

fid)t oon ^ßreisluftfoielen. $lm 24. Cftober roerben bie

„23rüber" bes £eren3, eine £iebIingsfomöbie £effings,

mit SRasfen aufgeführt: ein burd) „^ßaläoprjron unb

SReoteroe" oorbereitetcr Sdjritt 3ur roeiteren Erneuerung

ber SIntite, burd) ungtüdlidje £reue ber SRadjafjmung ber

„^djilleis" oergleidjbar. Das ^ßublifum follte oerlernen,

an bie $ßerfönlid)feit bes Sdjaufpielers 3U beuten; unb

biefer follte lernen, fein Naturell nur als SRoIjftoff 3U

betrauten

:

^3erfönIidE)feit bes rooljlbelatmten Mnjtlers

3fi aufgehoben; fdjnell erfdjemet eine ®d)ar

2}on fremben SDtämtem, rote bem Dieter nur beliebt.

9fttt 9?eä)t I)at man r)eroorger)oben, bafj aud) Äeffing

fd)on in ber Hamburger Dramaturgie bie StRasfen mit

biefem SRotio oerteibigt t)at. 3n oielen fünften feljen urir

bie Diosfuren unb befonbers ©oetrje bem Didjter bes

„SRatljan" immer ndtjer rüden; er fterjt als unfid)tbarer

Dritter neben irjnen, oon allen Did)tern Deutfdjlanbs

eitrig biefer Stelle roürbig als eroig £ernenber, als roarmer

SCRenfdjenfreunb, als beraubter ftünftter. (Snbe bes 2>ar)res

arbeitet Sdjiüer, oon ©oetrje unterftütjt, £effings

„SRatfjan" für hk SBeimarer 23üf)ne um. (Enblid) roirb

aud) ber erfte 5Ift ber „$RatürIid)en Xod)ter" fertig, neben

arbeiten am „ftauft" ber ein3ige poetifdje (Ertrag bes an



bid)teri[cr)en £ei[tungen fo armen ^afyxts. ,,3ä) befinbe

micr) übrigens redjt tDor)I," [djrieb ©oetfje am 16. gebruar

1802 von 3ena an £r)rt[tiane, „unb matr)e bas, roas iä)

mir oorgenommen r)abe, F)intereinanber roeg. 9tur in

poetifdjen Ulngelegenrjeiten roill es gar nidjt gefjen, oielleirfjt

lommt es notf) unoerrjofft." So burcr) unb burdj mar er

gerüttelt unb erschüttert. 9Iud) [ein 2)icf)tergei[t beburfte

ber 9?efonoaIes3en3, 3arter Pflege, [tarfer (Ernährung.

SRocr) mar er empfinblicf) unb gerei3t roie ein

Äranler. 3m 3<*nuar 1802 roarb $z. Spiegels mifc

glücfte Sragöbte [panifdjen Stils „9IIarcos" aufgeführt.

Das ^ßublitum lacfjt einmal; ba errjebt [id) in ber Xftiite

bes ^arfetts (5oetr)es r)of)e ©eftalt, bie braunen 5Iugen

blicfen 3ornig, unb bie metallene Stimme ruft: „9Jtan

Iaäje Titct)t !" ©eroife, es roar re[petüos, bei einer oon

©oetfje [elb[t mit größter Sorgfalt oorbereiteten unb mit

allem in SBeimar möglichem ^omp ausge[cr)mücften T>ax=

[tellung 3U lachen; aber ber ©oettje ber oorigen _3a^rc

t)atte bod) bie oielgeübte Selbftberjerrfcrjung aud) t)ier

beroatjrt. —
ftaft ein r)albes ^al)x bringt er oon 3anuor °^

3uni beinahe ununterbrochen in 3ena 3U in gelehrter

Arbeit unb gürforge für bie Unioer[itat; bie Hauptarbeit

macr)t bie (Erroetterung ber 23ibliotr)ef burcf) ein roeiteres

„Salden", roobei ©oett)e nacr) [einer ©eroor)nr)eit aucf)

bie (£m3elr)eiten, bie Arbeit bes 3immermanns > oas ^n=

[treiben, bas Umräumen überroad)t. 35on ben QImts=

ge[a)äften ertjolt er [id) bann in tiefgreifenben Unterr)al=

tungen mit Sdjelling unb bem rationaIi[ti[a>en Geologen

Paulus. T>a^xoi'\ä)tn be[ucr)t er [ein ©ut unb ben !>ftacr)bar

2ßielanb. SRit Schiller toirb über „£uranbot" oerr)anbeIt

unb über eine Umarbeitung ber „^ptjigenie". (Er lieft

inbi[ä)c ^3oe[ie in engli[crjer Hberfetjung unb oieles anbere.



Unb enblid} [teilt fid) aud) bie (SelegenFjeitspocfie

roieber ein, unb 3toar eine fo fröF)Iitf)e unb luftige, rote er

feit ber 3 e*t ber polemifdjen Sd)er3bid)tungen fie ntd)t

mel)r getannt. 9Zeben bem geringeren „S t i f t u n g s l i e b"

für eine fleine, regelmäßig fiel) oerfammelnbe £ifd)gefcll=

fd>aft bid)tete er 3roei £ieber, bie 3U ben perlen bes

rjöfyeren 23olfsgefanges Säulen, bie burd) ein ©ebid)t bes

£oren30 b« äRebici (roie Sßoßler entbedt rjat) angeregte

„©euer alb eidjte" unb bas „Üif d) lieb". Dos
„Sifdjlieb", bos £ieb bes Ijimmlifdjen Serjagens, mit feinen

freunbfd)oftIid) roie Xrinfgläfer aneinanberflirrenben SBers=

paaren, rjält Überfdjau über alles §er3erfreuenbe; bie

„©eneralbeidjte" mit nid)t minber fnmbolifdjer 9?cim=

ftellung lefjrt ben frifdjen, refoluten ©enuß biefer ©üter

mit ber fiofung:

SBillft bu 2lbfoIution

Deinen Iveuen geben,

SBolIen rotr nad) beinern äßinf

Hnabläffig ftreben,

Uns Dom falben 3U enttoöfjnen,

Unb im (5an3en, (Suten, Sdjönen

SRefolut 3U leben.

$Tud) rjier alfo fefjlt es nidjt an ^Solemif gegen bie

„falben": roas beim Schaffen ber Dilettant ift, ift im

©enießen ber ^rjilifter, ein funftroibriger ^3fufd)er. 2Bas

bas „£ifd)Heb" überblidt, lefjrt bie ,,©eneralbeid)te" frifd)

genießen; fo gehören fie eng 3ufammen, roie oon je^t ah

immer tjäufiger ©oetfjes Dichtungen fleine ©ruppen unb

Grjflen bilben.

23ielleid)t fd)on ein roenig älter als biefe ©efell=

fdjaftslieber finb einige anbere frötjlidje fiieber, bie <3d)er3

unb (Ernft roie fie oerbinben. Das bebeutenbfte ift bas

©ebidjt „2BeItf eele", in bem bie fpinojiftifdje (£in=



f)eitslet)re ber 23afis=^h:opr)e3ehmgen burd) bie ^oefie

Sd)ellingfä)er ^J3r)iIofopr)ie erquidt unb erfrifdjt tft. 3cnes

§od)gefüf)I bes ^aturfdjroärmers £ölberlin, ber fid) auf*

Iöfcn roollte ins rjeilige %ll, 2Bertf)ers, bes älte|ten %<x\C\\

— es roirb t)ier 5m 2Bar)rr)eit, unb rote (Sott eins tft

mit ber SBelt, [0 roirb r)ier bie Materie 311m fd)affenben

(Sott, unb in rounberooller ^tn[cf)auli<^feit roirb bas trans=

cenbentefte aller Silber, bie 2BeIt[d)öpfung felbft, erneut.

3a^rc fd)on trug ©oetrje fid) mit bem ©ebanfen eines

großer. £erjrgebid)tes, bas [eine 2BeItanfd)auung rjor=

bringen follte; bie „9J?etamorpr)ofe ber ^fla^en" unb

ät)nlid)e ©ebidjte certreten in fleinerem Sftafeftabe biefen

^Ian, bie „SBeltfeele" erfetjt irm burd) eine übergeniale

o!i33e. 5lann man ein Späteres ©ebid)t ©oetrjes an

genialem 2Burf bem „(fangen 3uoen" Dergleichen, [0 tft

es bies; unb tjier roie bort beroegt fid) [ein fe|t

fd)auenber unb feft formenbcr ©eift mit tiarer ^nfdjauung

felbft im ©eftaltlofen, im „Hnbeiretenen, nid)t 3U 23e=

tretenben".

£er)rr)after ift bas tiefsinnige ©ebiä)t „£> a u e r im
2B e d)

f
e I". kleinere £teber ber iftaturfreube ober

Sftaturfttmmung reiben fid) an; eines baoon, bas ©ebid)t

„Set)nfud)t", roarb oon ©oetrjes berliner greunb 3 dt er

fomponiert, ber bamals bei ir)m roofmte. <£s roar bem felbft

nid)t SJhiftf ausübenben 2)id)ter 23ebürfnis, einen Äom=
poniften 3ur §anb 3U r)aben, roie ber mittelalterliche £rou=

babour feinen Spielmann 3m: Seite fjatte. So f)at er in

ber Dperettenperiobe mit bem jungen gfranffurter itonfer

gearbeitet, in ber 3 e^ na$ ocr italientfd)en SReife mit

5Reid)arbt, bem intriganten 30lirna Kften, oer *m 9 e=

roanbter £teberfomponift roar; jetjt roirb beffen ©egen=

bilb, ber et)rlid)e, biebere SLftaurermeifter unb ftomponift

3elter fein muftfalifd)es gaftotum. ©rötere Ratten ein=
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3clnes geroörjlt: S0Zo3art fjatte bas „5)eild)en" tomponiert,

gelis SRenbelsforjn = SBartrjoIbn
, 3 e^eTS Sdjüler unb

©oeiljes junger greunb, fetjte fpäter unter anberem bie

„(Erftc 2BaIpurgisnad)t" in Sülufif, 3fran3 Säubert unb

Carl £öroe mand) anberes £ieb; ober notroenbiger roar

bem Didjter ein gerjorfamer, eng fid) anfdjmiegenber ftom=

ponift, bem er bie £ieber gleidjfam butterte, ber fie irjm

„lebig madjte" (roie ber 23ilbr)auer Darnieder oon feiner

Scf)tIIerbü[tc Jagte), roie bas X^eater if)m [eine Dramen

ins üolle £eben rief.

3n3roifd)en oerfudjt man oon neuem, bas unoergteiü>

Iid)e Didjterpaar auseinanbe^ureifeen. Ratten bie SRo=

mantifer Stiller fjerabbrüden roollen, um an ©oetljes

Seite für einen ber 3^ren ^P^ 3U madjen, fo bemühte

fid) jetjt ber £elb ber ^3r)iIiftrofität unb ber ©emeinfjeit,

.ftotjebue, burä) 3nftt9en 9 e9en ©oetfje Sd)iller 3ur aus*

fdjltefjlicrjen ©eltung 3U bringen. Die tläglidje Äabale

fdjeitert an ber (Sintgfeit bes bidjierifdjen 23rüberpaars.

(£s roar aud) 3U oiel geroagt, roenn ein Didjterling,

ber mit fletnlidjen ftunftgriffen bas ^ßublifum ber 23orIieb=

nerjmenben erobert rjatte, gegen biefe §errfd>er unb irjre

£ecrfcr)ar burdjbringen roollte! 3lls Einfang 3un i 1802

©oetfje für bie Cnnroeirjung bes neuen Xtjeaters in £aud)=

ftäbt, einem bamals Diel befugten 23abeort bei §alle,

bas geiftreidje g^eftfpiel „2B as roir bringen" oer=

fafete, ba fafeen oor ber <BüEme ft. 21. SBoIf unb %. SB.

Sdjlegel, $egel unb Sdjelling! 9tid)t oiel fpäter fpielte

gan3 in ber Sftärje, in (Erfurt, Xalma „oor einem parterre

oon Königen"; roar bies ^3ublitum ©oettjes geringer?

Hub bodj fehlte nod) mancher, ber aud) in foldjer XIm=

gebung rjätte glän3en bürfen. 5lm 13. %\m\ brad)te 3roar

ber Umftanb, bafc fein Sor)n 9tuguft in feinem §aufe



fonfirmiert rourbe, ©oettjen nochmals mit bem alten lang

oon irjm getrennten greunb -5 e r b e r in 23erbinbung.

2Bie oor fu^em mit grau D0Tl Stein, [irjeint jet}t mit

einem anbeten ^Briefempfänger unb ^reubenteiler ber

italienifd)en Reife ein älteres inniges Verhältnis fid)

roieb ertjersu [teilen; bei beiben bleibt es beim Gdjein.

Berber fütjlte fid) überall rjerbrängt, feine Verbienfte

fd)ienen irjm burd) Ufurpatoren geraubt: g. %. 2BoIf

natjm irjm bie 33orfteIIung bes fjomerifdjcn (£pos als

einer 2Mfsbid)iung, 2ß. oon £umboIbt bie £er)re oon ben

Volfsinbiotbualitäten, Stiller unb ©oettje bie geiftige

Oberauffidjt über £eutfd)Ianb. 3)a3u lamen perfönlidje

Verbitterungen, burd) bie £eftigleit [einer brauen unb

regfamen grau gesteigert, 3m oorigen ^a\)i rjatte er fidj

im 3ntereffe eines Sofmes com fturfürften oon 23anern

in ben ^Ibelftanb ergeben Iaffen ; ber §er3og natjm bas

fefjr übel unb überbot nun 1802 Berbers pfäl3i|d)en 2lbel

burd) einen taiferlicrjen 5lbelsbrief für Sdjiller. 3mmer
mefjr roarb ber rjoffnungsreidjjte 3un9^n9> ^cr ie *n

bie fallen ber beutfcrjen Literatur eingetreten roar, gum

oerbitterten, fern oon ben .Kämpfen fdnuollenben 2ld)iII.

3Bas ©ottfd)eb, roas Älopftod nid)t getonnt rjatte, blieb

aud) Berber oerjagt: mit 2Bürbe 3urüd3utreten. —
©oetfje ift in bicfem 3a *)re reifeluftig; balb ift er

beim Srjeater in £aud)ftäbt, balb bei ben ©elerjrten in

ioalle, balb in ©iebidjenftein bei feinem Komponiften

R e i er) a r b t ; bann in _3ena > ™° er ntit feinen Referenten

^tjnfif, garbenlerjre, Anatomie treibt, aber aud) mit

25 o
ft

SKetrif, unb roo er mancherlei 23erroaltungsgefd)äfte

crlebigt. Daneben ferjlt es nid)t an ^Briefen (bei beren

23eantroortung er freilid) nur nod) feinen üftamen, mit

einem feierlich einfürjrenben Sdmörfel, einem „Unb fo

fortan!" etroa, felbft 3U fd)reiben pflegt) unb 23efud)en,



fo oon ^ricbrtc^ Sdjlegel, oon bem £tftorifer

Sartorius, bem Kunftfdjriftfteller 5R o rf> l
i
^. 3)a=

gegen trennt fid) oon feinem täglidjen Umgang ein be=

roäf)rter ©enoffe : $ e i n r i d) 9JI e i) c r oerrjeiratet fid)

;

bodj blieb bie alte Vertrautheit. 3n *>cn ^tiefen an

(£r;riftiane rjeifet er nur „ber Vrofeffor" unb als ber

einzige oon ©oetrjes Vertrauten, ber aud) irjr greunb ift,

fpielt er bort eine grofje 9?oIle.

1803 erfdjeint „Venoenuto Gellini" in oollftänbiger

Ausgabe, oermefyrt um einen neuen „91 n r) a n g 3ur

£ebensbefdjreibung bes 23enoenuto (£ e t =

Uni, bejüglid) auf Sitten, ftunft unb £edmif". (Es ift

bie cr[te jener unoergIeid)Iid)en fulturrjiftortfdjen 23e=

trad)tungen, bie ©oetrje an intereffante Verfönlidjfetten

unb 3uitänbc 5U fnüpfen liebt: „2Bindelmann", 9?a=

meaus Stoffe", bie ^oten pm „2BeftöftIid)en Sioan",

ber r)iftorifcf)e XetI ber „Farbenlehre" folgen biefem

roürbigen Vorgänger. „Durchaus", roie ein um biefe 3 eit

rjeroortretenbes £tebIingsroort ©oetrjes lautet, roirb

dellinis ßeben als ein „fmubolifdjer" Fall aufgefaßt; forg=

lid) aber roirb geprüft, roas an feinen (Eigenfcrjaften all-

gemein menfdjlidj fei, roas bem Sor)n bes 16. 3<if)t*

fmnberts, roas bem Florentiner, roas bem ftünftler an=

gehöre. Unb bas 3U entfdjeiben, ift jebesmal eine Dar*

ftellung bes Iftäfjrbobens biefer ^nktüibualität nötig, unb

mit gleidjem ^fatereffe unb gleidjem Verftänbnis fcrjilbert

©oetrje bie ©efd)id)te unb Volitif jener 3ett, ben (Etmrafter

oon 5Ioren3, ben ©eift unb bie £edmif ber bamaligen

ftunft in allgemeinen Umriffen. (Er roeifj bie (Einjelrjeiten

bes ted>nifd)en Verfahrens bem £aien ebenfo gut an*

fdjaulidj 3U mad)en, roie er bie fturmoolle Seele feines

gelben auf bie einfadjften (Elemente gurüdfürjrt unb auf

biefe 2ßeife, foroeit man einen 9ftenfd)en ertlären fann,



erflärt. (Einen ©Ian3punft bilbet bic Säuberung ber

Sftebiceer als einer tnpifdjen 23ürgerfamilie im großen

Stil; ungereimt bagegen roirb ber Dieter gegen Saoona=

rola, ben er als ein ifoliertes SJtonftmm rjtnftellt. grauftifdje

Wotioe ferjlen aud) rjier nidjt : ber Sftefromant oon Iftorcia,

3nteref[e überhaupt am 3ouoenöe
J
en ; i^eyfing roirb auä)

rjier genannt, ber eine Bearbeitung ber Biographie \>tab=

fidjtigt rjabe. 3u9l ei$ aoer W °i e
l
e mrjaltlicr) fo bebeutenbe

Arbeit bie erjte, in ber (Soetrje fid) im Slusbrud gef)en Iäfet;

ein (Sallicismus ijt nod) niä)t fo fd)Iimm, roenn es t»on

Cellini rjeiftt, er fjabe 23ifionen gefjabt, „roie man fie nur

oon einem a n b e r e n ^eiligen ober 9luserroäF)lten ba=

maliger 3 e iJ anbääjtig fjätte rütjmen tonnen", aber an

einer fdjönen Stelle fällt boppelt ber Iäffige Slusbrucf „ein

plaftifdjer Sftetallarbeiter" für einen 23erfertiger plafttfdjer

äftetallarbeit auf. ßmav ift bie £erjre aufgehellt roorben,

roenn (Soetrje einmal eine foldje SBenbung gebrauste,

fo fei fie bamit burd) irjn, als bie größte Autorität, ge=

nügenb legitimiert. Ulber r)at er nid)t oft felbft frühere

£äffigfeiten oerbeffert? 2Bir benfen, roenn man oon

grriebrid) bem (Sroften fagen barf, er rjabe ein paar

Sd)lad)ten oerloren, roerbe man aud) oon (Soetrje be=

rjaupten bürfen, er rjabe einmal einen böfen Satj gebaut

ober einen fdjleäjten 2krs gemadjt. Sdjeint er bod) felbft

3U füllen, bafr ber Strom im 3nnerTt Titdjt merjr fo reid)

quillt roie früher : um fo merjr ift er bereit, aufsunerjmen,

ju oerarbeiten. Die SRumismatif füfjrt bem SReid)

feines 2Biffens roieber eine neue ^3rooin3 gu; ber 3U*

fällige (Snoerb einer 9J?ürt3fammIung bradjte ein 3nicre ffc

3ur SReife, bas burd) bie 33efd)äftigung mit Gellini oor=

bereitet roar. äftit roafjrem (Ent3üden lernt er nun oon

bem trefflidjen SRumismatifer (Edrjel; es erfüllt fid) an

irjm ber Sprucfj aus feinem „§erbft":



Selbft crfinben ift fd)ön; bocf) glüdli(f> von anbern ©efunbnes

gröljltd) erfannt unb gefdjätjt, nenn[t bu bas tDeniget bein?

23or allem beroälirt fid) bies üeilnerjmen an frembcn

£eiftungen auä) bei ©oetfjes gftrforge für bic 23ürjne.

Der grürjling bes Safyxzs 1803 — berfelbe, bcr am
14. Stftärs ben greifen ^atriardjen ber beutfäjen ^Poefte,

R\ o p ft o d
,

[Reiben fiefjt — füfjrt bas £teblingsfinb

ber beiben großen Dieter, bas SWuftertfjeater oon 2Bet-

mar, auf ben fjöäjften (Sipfel bcr neu=antifen flaffifdjen

ftunft. 9lm 19. 5ücär3 roirb bie „93raut oon 2Reffina" auf*

aufgeführt, am 2. 9lpril bic „Sftatürlicrje Xofyttx", am
23. 2Ipril bic „Jungfrau oon Orleans". Drei großartig

gebaute, funftooll mobcllierte Heroinen befcr)rctten bic

23ür)ne, mannigfad) oerfä)ieben, alle brei ä)araiteriftifd) für

bic (Entroidelung irjrer Tutoren. 3n & cr „23rctut DOn

SReffina" fteljt Sdnller auf bcr §örje feiner antilifierenben

SRicfjtung, in ber „Jungfrau" auf bem i^öfjepuntt feiner

5lnnäfjerung an bie SRomantif. 2Bie biefe beiben Dramen,

fo bebeutet auä) bie „(£ u g e n i e" eine (Epodje in ber

fünftlerifdjen G3efd)id)te ifjres 21'utors: ben Übergang oom
frjmboltfajen 3um allegorifdjen Drama.

(Eine 5lutobiograpf)ie liegt roie beim „©ötj" unb

„(Slaoigo" 3ugrunbe. £ouife be 23ourbon=(£onti, irjrer 23e=

rjauptung naä) eine natürliche £od)ter bes bringen oon

Conti, ber 3U ben oornerjmen ©rofjen ^ranfreiäjs, ju

ben „^ßrinjen oon föniglid)em ©eblüt" särjlte, rjatte 1798

ifjre Sftemoiren oeröffentIiä>t. äRtdjel 33reals forgfältige

gorfdmngen fjaben ergeben, baft biefe faft burdnoeg ber

2Barjrrjeit entfpred)en, fo romanhaft fie aud) flingen. Die

illegitime Xod)ter ber burä) ifjre Liebesabenteuer berüf)m=

ten fdjönen ir>er3ogin oon Stearin follte toirflicr) als ^kin=

jeffin anerfannt roerben unb befafj bereits ben ©rief, in

bem ber ftönig bie Legitimation in Slusficfjt ftellte. 2ßir



roiffen niä)t, roer fid) bagegen auflehnte; neben ir)rem recb>

mäßigen ©ruber, bem ©rafen be \a 3ftard)e, ber für bie

Erbfd)aft bes 23aters (mit bem er überbies oerfeinbet mar)

fürchten mod)te, roirb roorjl bie §er3ogin, bie irjren $eb>

tritt nicr)t cor ber 2ßelt bloßgestellt reiben roollte, intrigiert

rjaben. 5hir3, unmittelbar erje fie (am 6. ^\m\ 1773) bei

§of oorgeftellt roerben füllte, mürbe fie burcr) ir)re §of=

meiftcrin nad) bem fleinen Stabilen £ons=Ie=Saurnier

entfürjrt unb am 18. 3anuai' 1774 bort mit einem

unbebeutenben SDtonne oermärjlt — buret) benfelben

Pfarrer, ber ein Söierteljarjr frürjer eine für ben

^Srntäen t»on Eonti bestimmte Hrtunbe über irjren an*

geblidjen £ob ausgefeilt rjatte! Sie erreichte fpäter bie

Sa)eibung, tonnte aber trotj ir)rer tapfern Haltung

roärjrenb ber 9?eooIution, too fie fid) ftets als eine SBourbon

befannte, aud) oon ber 9?eftauration irjre ^Inerfennung nidjt

erlangen. ^fyxe Sftemoiren roaren ein Ietjter Appell

an bie Öffentlid)fett. Sie ftarb erft fur3 oor ©oetrje, am
29. maxi 1825. 3$r Söaterlanb r>at fie nie oerlaffen.

$ßarnrjagen unb $riebr. Spiegel irrten alfo, als fie eine

SDiabame ©uadjet für bie §elbin ber äftemoiren hielten,

bie in SBeimar it)re Eitften3 auf ir)re Äunftfertigfeit be=

grünben roollte, aber auf ©oetljes SRat oon bem §er3og

abgeroiefen rourbe. 5IIs ©oettje fpäter Ijörte, baß er ber

§elbin feiner £ragöbie unroiffenb felbft bie letjte £off=

nung oernidjtet rjabe, ba foll er nad) feiner 2lrt mehrmals

htn Saal mit großen Stritten burdjmeffen unb bann bie

itm bebrüdenbe Erörterung geroaltfam abgebrochen r)aben.

Diefe Erregung alfo rjätte man irjm fparen fönnen : ©oettje

Ijat Stephanie — roie bie „9catürlid)e Softer" aud) erft

Reißen follte — fo roenig oon Slngefidjt geferjen roie

Elaoigo.

Er rjat ifjre Erinnerungen felbft in Eitelkeiten ferjr



genau benutzt. Xm (Ebelfteinftrauf), bas ftäftdjen mit

bem oerftedten Sonett ftammen jenes unmittelbar, bies

mittelbar aus ber Quelle; märjrenb bie Figuren allerbings

ftarf umgeftaltet, aber1 bod) beibehalten finb. 23real madjt

toafjrfdjeinlid), baf) ber £>idjter aufeer anberen üütemoiren

aus ber ßt\t £ubröigs XVI aud) münblidje 93erid)te bes

in ÜZBeimar anfäffigen ehemaligen ^räfibenten ber

9cationaIüer|ammIung, äftounier, benutjte. Dod) tritt bie

3eicfmung bes r)iftorifcf)en Milieus neben bem 3ntereffe

an ber Hauptfigur ftarf 3urüd.

<£in letztes, ein perfönlicrjes SBerfjältnis 5U biefem

Stoff geroann <Soetl)e nad) ^öfters treffenber 23emerfung

erft, als er in ben SBodjen [djroerer ftranffjeit 1801 fid>

flar mad)te, baft er ja in feinem Sofm Stuguft fold) ein

gefetjlid) illegitimes ftinb rjtnterlaffe, bem er eines £ages

ÜKedjenfdjaft fdmlbig fei. Slber bie perfönlidjen 23e3terjun=

gen traten benn bod), roie in faft allen fpäteren SBerteu

(5oetr)es, tjinter ben allgemeinen jurüd.

2ßas ©oetfje mit bem X)rama beabfid)tigte, in beffen

ÜOJittelpunft er biefe merfroürbige ©eftalt [teilte, bas r)at

er mit aller £)eutlid)feit ausgesprochen. „%n oem platte

bereitete idj mir ein ©efäfj, roorin id) alles, ums id) fo

mandjes %a\)i über bie franjöfifdje 9?eoolution unb bereu

folgen gefdjrieben unb gebadjt, mit ge3iemenbem (Srnft

nieber3ulegen fjoffte." ,,'HOlxt ge3iemenbem Qcrnft" — bie

3eit bes „33ürgergenerals" mar oorüber. ©oettje roollte

alfo rjier ein Seitenftüd 3U ben „fiefjrjarjren" fdjaffen, um
einen grofjen SSereinigungspunft feine ^Tnfdjauungen oer=

jammeln; unb natürlid) mar es, bafj für bas politifdje

3eitgemälbe bie bramatiferje gorm geroäbjt roarb mie für

bas fo3ia!e bie epifdje.

3roifd)en biefer £enben3 unb ber 2ßarjl ber Haupt*

figur fmt man nun einen 2Biberftreit finben roollen. 9Jian

9« et) er, ©oetlje. 3. % 31



rjat gemeint, ber grofee r)iftorifd)e ^intergrunb erfdnnere

bas ^ntereffc an ben jxtfälltgen Sdjidfalen eines ein3elnen

3nbioibuums 3U ferjr. SIber fteljt nid)t aud) ©ötj oor bem

§intergrunb einer 9luflöfung oon fttrdje unb 9teid)? Unb

tonnte man mirtlid) annehmen, bafe ©oetr)e je ein 3n0 ' =

oibuum mit feinen gufälligen Sdjidfalen einfad) in bie

X)icr)tung tjerübergenommen rjätte? konnte man oollenbs

glauben, bafj es in biefer $tit möglid) geroefen märe, roo

faft gu fetyr bas (Eingelne [id) it)m fnmbolifiert, mo eine fo

f)öd)ft tontrete unb originelle (Eingelfigur mie ©enoenuto

Cellini in biefem Sinn begriffen roirb unb bem Xfjeater bie

alten SRasfen anempfohlen roerben? Nein, gang geroif) ift

(Eugeniens £eben als „fnmbolifdjer gall" aufgefaßt; es ift

ein tnpifdjes Sdjidfal, roeldjes nid)t oor biefem £tntergrunb

fid) abfpielt, fonbern oielmerjr aus ifnn organifd) erroädjft.

£)ft genug r)at ©oetI;e es ausgefprodjen, roas ir)m bie

mefentltdjen (Erjarattergüge ber Neoolution fdjienen: 33e*

getjrlidjteit bei ber (£ntfter)ung, 3ügeIlofigtett bti ber

X)urd)füt)rung. Destjalb mar it)m eine Snmpatrjie mit

biefem grofjartigften Naturereignis ber 2ßeltgefd)id)te nid)t

möglid); menn er in „Hermann unb Dorothea" oon ber

33egeifterung fpridjt, mit ber anfänglid) alles bie neue 23e=

roegung empfangen rjabe, fo paf}t bas auf ftlopftod, auf

Sdjiller, auf gorfter, aber roarjrlid) nid)t auf ben 2Iutor

ber Neoolutionsoperetten. 2Bie tonnte bem ^roprjeten ber

Selbftüberminbung eine 23emegung, bie jene (Eigenfdwften

geigte, ja mie tonnte überhaupt bem 2Rann, ber lieber

eine Hngered)tigteit als eine Hnorbnung fehlen mollte,

bie (Empörung roilltommen fein? 3mmer eifriger prebigte

er fein (Eoangelium: Selbftüberminbung unb (Entfagung;

immer leibenfdjaftlidjer brachen bort 23eger;rlid)teit unb

3ügeItofigteit fid) 23at)n.

(Eugenie nun ift in bie SRitte geftellt groifdjen biefe



\\d) betämpfenben £enben3en; in trjrer ©ruft fpielt fidj

ber ftampf ber 3 e^ 3tt)ifd)en 23eget)rliä)feit unb (Entfagung

ab. ^(Eugenie" f)at fie ber X)icr)ter genannt, „bte 2Bob>

geborene", bte Xodjter ebler Abfunft; unb 3ugleid) rjat

er naä) ir)r bas Stücf „bte natürliche Xocr)ter" genannt.

Sic ift bem Xrjrone nat)e, it)r 33ater ber oornel)mften einer;

fie gehört 3U ben SKecfjtlofen, ben Enterbten : tfjre Butter

toar bem §er3og nidjt angetraut. ©oetf)e erfaßt beibe

Seiten: bas 23erfürjrerifd)e unb bas Bertjängnisoolle

ber Situation, unb er fier)t in ber Bereinigung beiber ^üqz

bie Xragif einer 3roifä)en ben feften fo3ia!en ftlaffen fterjen=

ben ^ßerf önliä)! eit ; fie bilbet ifjm bie Sragif einer Xiber=

gangs3eit ab.

Sollte (Eugenie ber Vorteile itjrer §ertunft nidjt

teilhaftig roerben, fo fyätte fie in Unfenntnis ir)rer $Ber=

I;ältniffe, in (Einfadjfjeit unb (Entfagung er3ogen roerben

muffen. Aber bes 23aters fo natürliche greube an bem

frönen, begabten ftinbe roeifr trjr nichts 3U oerfagen unb

er3ier)t fie 3U bem ©Ian3e, ben bas Scbjcffal it)r oerroeigert.

3n ber £od)ter eines ftol3en unb r)errfct)begtertgert Sßaters

ift bie SBeget)rli(^!eit großgesogen. Raum fiet)t fie fid)

bem erferjnten 3^* nat)e, ber Anerfennung, ba bredjen

Jtürmifd) bie 2Bünfdje tjeroor naä) (5lan3 ber Stellung,

naä) Sßxafyt bes Auftretens, nad) (Einflufj unb 9ftatf)t.

Hub in georbneten Sßerrjältniffen roäre ir)r bas alles

rafd) geroorben. Aber ber ftönig ift nid)t frei, unb bie

Parteien finb mäd)tig; fie roirb jär) rjerabgefcfjleubert,

gerabe in bem Augenblick ber Ijöcbjten Hoffnung, in jenem

„patrjetifdjen 9Jioment", ben ©cetb.es ftunftoerftänbnis

fo unoergIeid)Iid) fid)er 3U treffen roeife. 2Bo er it)n tfjeo*

retifä) empfiehlt, füt)rt er felbft als 23eifpiel ^erfept)one

an, "bie in ber äftitte ber gruben in bie Hnterroelt r)inab=

geriffen roirb ; er felbft fjatte tl)r rütjrenbe Riagen geliehen.

31*



Unb roie ^erfeprjone roirb bie jubelnbe _3un9frau en* =

jii^rt unb rjinabgeriffen ins T)unfel. 3roif^en £°° ooer

Gntfagung bleibt ir)r bie 2Bat)I. 2Bie 9Id)iII, ben eben

erft ©oetfjes ©eift entlaffen blatte, mödjte fie ben Xob

rufnnlofem £eben oor3ierjen: „$jinroeg bie £)auer, roenn

ber ©Ian3 Derlofcfi !" 2Bie 2Bertrjer toill fie bas £eben

roegroerfen, bas trjr nid)ts mer)r gilt, aber roie gauft

fd)ridft fie im legten 2lugenblid 3urüd:

Mnfel'ge fiiebe 311m unroürb'gen £eben
r

T>u fittjreft mtd) 311m garten ftampf 3urüd.

Den Äampf, ben (£gmont fiegreid) burdjfämpft, hm
Äampf gegen bie „füfje ©eroorjnfjeit bes £>afeins", fie

oermag it)n nid)t burd)3ufürjren
;

3U ftarf ift bas 33er=

langen nad) bem £eben. Unb fo entfdjliefjt fie fid) 3um

23er3idjten. SBas SBallenftein fo furdjtbar fdjeint, ha bie

©räfin £er3fn es ir)m mit rjöt;nifd)er ^Inpreifung oormalt

:

ein ftilles, g!an3lofes, gefiltertes £>afein, fie roill es ertragen.

So fdjliefet ber e r ft e Seil, ben allein ber Didjter aus=

gefürjrt rjat. 9lud) bas ift ein tragifdjer Sdjlufj: bie

(Eiiften3 ift gebrochen, ber Ijofje ©eift r)at feine ftrone

oerloren. 9?iä)t auf äußere Vorteile, nidjt auf ©Ian3 unb

^3runt allein oer3idjtet fie, nein, auf ir)r SBefen felbft, auf

b i e Entfaltung irjres 3nner€n ; auf °i e nun einmal ifjr

gan3es Sein geftellt ift. „2Ber 3U Ijerrfdjen geroorjnt ift,"

fagt SOZargarete oon Marina im „Cgmont", „fteigt com
£r)rone roie ins ©rab"; unb in ben „©uten 2Beibern"

erroeitert ©oettje ben Sinn biefer 2Borte: „2ßas rjeiftt

rjerrfdjen anbers in bem Sinn, roie es fjier gebraudjt ioirb,

als auf feine eigene 2Beife ungefjinbert tätig fein, feines

Dafeins möglidjft genießen 3U fönnen?" X)ies ift es,

toas itjr genommen roirb. 2ßie für £affo bas £eben

fein £eben mefjr ift, roenn er nidjt merjr finnen unb bid)ten

foll, fo fann für (Eugenien ein £eben otjne ©Ian3 unb



ftraftentfaltung nidjt meljr ein ßeben fein. Sütaria Stuart

fann entfagen: fie befafe es bod> einmal, ums fo töftlid)

tft; (Srugenie aber roirb immer oermiffen, roas ir)r, et)e

fie es befafj, entriffen roarb.

9lber ber Dieter backte bie Sragif ber Situation

nod) roeiter 3U führen. Die 3roifd)en 23egef)r unb (£nt=

fagung ©eftellte foll fo roenig entfagen bürfen, toie fie

begehren burfte. 'ilucfj ntrf)t ber 9?eft eines frieblidjen Da*

feins foll ber nadj bem §öd)ften Strebenben uergönnt fein.

Denn rings um fie rafen bie gurien ber 3 c't unb madjen

irjre (Entfagung 3U nicrjte. Sie roirb roieber rjineingeriffen

in ben Taumel ber Parteien, unb in bem ungeheuren

Sturm, ber bie ^rad)tfd)iffe ber Röntge unb bie ftriegs*

fdjiffc ber Staaten 3erfdjlägt, 3erfd)ellt audj ir)r 23oot.

Sooiet läfet fid) 3iemlid) beutlidj aus bem S dj e m a

einer 3f° ri
f
c t}ung erfennen, bas ©oettje r)interlaffen

tjat. Der $er3og forootjl, ber erft in ber 93er3roeiflung fid)

gan3 oon ber 2Belt 3iirüd3ierjen roollte, als audj ber

©eridjtsrat, an beffen Seite (Eugenie eine roeltferne 9?ut)e

erfjoffte, roerbcn in ben Strubel ber ^olitit roieber r)in=

eingefdjleubert, unb fie felbft, ber roieber eine Hoffnung

oerloren ging, roirft fidj nun oeqroeifelnb in ben ftampf.

Sduoerlid) roäre es ir)r erfpart geblieben, bei ber furdjt=

baren 3 CT^üfIun9 a^er 93ert)ältmffe 3roifcr)en ben fceiben,

benen fie bas £eben oerbanft, ifjrem 93ater unb iljrem

SRetter, roärjlen 3U muffen, otelleidjt beibe babei oernidjtenb.

Dod) reicht ©oetrjes Scrjema nur 3U einem roeiteren

Drama, roärjrenb roir bod) roiffen, baf? er, ficrjerlid) oon

„SBallenftein" angeregt, eine Xrilogie fdjaffen roollte. Da
bas erfte, fertig ausgearbeitete Drama ben 3u f

ammcn=

brudj aller 2}ert)ältniffe erft oorbcreitet, bas 3roeite, nur

fti33ierte, iljn felbft bar3uftellen fdjeint, fo f)ätte roor)I bas

brüte bie 5°^9 C biefer großen 'Jlftion, bie 9?eooIutiou



nad) bem gall bes Königtums, gejdjilbert. (Eugenie, bie

im erften Drama aus bcr ipöfje r)erabge[ä)leubert, im

jrociten aus ber Sliebrigfeit aufge[djeucr)t roirb, fjätte r)ier

nod) einmal oöllig bie ftonflifte if)res SBefens unb i^rer

Stellung in einer exponierten £age 3roifd)en ben Parteien

burdjerlebt, toir roi[[en nidjt, mit roeldjem (Enbe. Dodj

roal)rfd)einlicr) tjätte ©oetfje, ber Ije^erreifeenbe Dif[o=

nanjen nidjt meljr ertrug, aud) bies 2Ber! oerförjnlid)

idjltefeen Iaf[en. (Eine bebeutenbe 5RoIIe fd)eint bem 9JI ö n ä)

aufberoatjrt, bem einigen (Entfagenben unter [o oiel 93e=

gefjrlidjen, bem (Einigen, ber fiä) [elb[t überrounben t)at;

üielleid)t traf er in ber furchtbaren 5Rot nochmals, toie.

fd)on im Sä)ema gum inerten 5lft bes 3roeiten Dramas,

mit (Eugenie, nun aber 3ugleiä) aud) mit bem ^erßog

unb bem ©erid)tsrat im Werter 3u[ammen unb let)rte

fie in Weiterer (Entfagung, roie (Egmont fie im Werter

lernt, oerföfjnt aus bem £eben fä)eiben.

Dafe ©oett)e bie Xrilogie nidjt ausführte, ift roorjl

oerftänbliä). (Er t)at es felbft ausgesprochen, bafe 3 e^ =

ereigniffe, um auf bie 23ül)ne fommen 3U bürfen, er[t

in bie gerne gerüdft roerbcn müßten; bies ^ßrinsip ber

rjiftorifdjen gerne aber r)at er t)ier an3uroenben oerfdjmäljt.

üßäre felbft für bie grofoe ÜReooIution ein älteres r)iftorifä)es

3tquir»alent überhaupt 3U finben geroefen, roas fraglid)

genug ift, f roollte er bod) biesmal eben, rote im „9fteiftcr",

aud) bie inbioibuellen 3üge ber ©egenroart herausarbeiten.

3e metjr bie (Ereigniffe fid) nun aber aus bem engeren

ftreis ber Sd)idfale (Eugenicns ins allgemeine ausmachen,

befto beutliä)er roären bie 23e3üge geroorben; er fjätie

[cf)ltcfelT(f) bod) einfach bas %afyx 1789 auf bie Weimarer

23üfme gebrad)t, unb bas roollte er nid)t.

Denn burd)aus ungeretfjtfertigt fd)eint ber fjäufig ge-

äußerte 33orrourf, man Ijabe es t)ier nur mit allgemein



gehaltenen, faft allegorifdjen ©eftalten 3U tun, beren Ü5ar=

ftellung bie fran3öfifd)e SReooIution, bas SSorbilb bes

Dieters, gar nid)t rjätte roiebererfennen laffen. 9ftan rjat

fid) 311 ferjr an bie 3iuf3erltd)feit gehalten, bafj ber Didjter

(einen ^3crfonen rjier, ben rjalbfnmbolifdjen tarnen ber

£selbin ausgenommen, feine Eigennamen beigelegt rjat.

2lber man oergleidje nur biefen „ftönig" mit bem „.ftaifer"

bes 3roeiten $au]t, um 3U ferjen, roie uoll r»on inbioibuellem

ßeben biefe ©eftalten nod) finb, mag aud) immerhin in

jener 5iufjerlid)ieit neben ber 9lbfid)t, ben 3 ß^gerjalt 3U

oerfd)Ieiern, fid) bie 9Mfje bes allegorifdjen Stils oerraten.

£>er 5lönig mit [einer Sanftmut unb Sd)toäd)e, mit

feiner Steigung, 3U entfagen, ber bod) aud) er nid)t nad)*

3ulebcn oermag, ifi gan3 bcutlid) £ubtotg XVI. ; ber §er =

30g ift, roie man aud) längft erfannt fjat, ^ßrjilippe

(Egalite, ber 3)ater Äönig £ubroig ^ßfjilipps, ber mit

ben 3a ^0D inerT1 für bie $inrid)tung bes Königs ftimmte

unb fpäter felbft guillotiniert rourbe. Statt bes politifd)

3iemlid) unroid)tigen s^rin3en 0011 Conti roar biefer 9Jiann,

bie ^erfonififation bes inneren 3n>iftes im Ancien Kegime,

ber natürliche ©egenfpieler bes gutmeinenben, aber ener=

gielofen Königs. ©an3 inbioibuell ift aud) (£ u g e n i e

felbft mit irjrer ama3oncnf)aften (ET3ier)ung, il;rer bid)=

terifd)en Begabung unb anberen, ben SKemoires ent=

nommenen 3ügen. Dagegen finb allerbings 3roei anbere

übernommene giguren ftarf ibealifiert : bie £> f
=

m e i ft e r i n unb ber © e r i d) t s r a t. X)ie §ofmeifterin

ift aus einer 3nttigantin 3um 2ßerf3eug ber 3nirt9 c ge=

roorben, roorjlroollenb fd)road) unb ein Spielball ber ^ßar=

teien roie ber -Röntg. Sprad) rjier met)r ein perfönlid)es

33ebürfnis bes milben Did)ters, fo verlangte bagegen bie

Ofonomie bes StüdEes eine Hmroanblung oon (higeniens

©atten: ber ^Repräsentant bes Bürgertums mufete aller



roibrigen 3u9 e entfleibet roerben, um lebtglicfj bie -Tragi!

bes Stanbesoerluftes als foldje empfinben 3U Ia[[en. 3elt=

[am aber bleibt €s, baß ©oetrje nid)t bloß an ir)m, [onbern

and) am ©ouoerneur unb an ber Sbttfftn eine Verjüngung

Dorgenommen r;at. Der alternbe Dieter begehrt nad)

jngenblicrjen #i9uren > nad) €rfrijcr)enber Umgebung.

Die Nebenfiguren [inb allerbings blaß gehalten; ber

©raf ift ber tnpifdje ©ün|tling, ber Sefretär roieberfjolt

in r)ör)erer Sphäre (einen 'Slmtsgenoifen 2Burm aus

„ftabale unb £iebe"; 9Jfönd) unb 2ßeltgei|tlid)er aber

rjeben fid) burd) fdmrfen ftontraft ooneinanber ab. 5Iud)

bas ift nid)t 3U leugnen, baft im Stil [id) ein (Srfalten 3eigt.

SBenn in ber britten S3ene bes oierten 5Iuf3ugs fünfmal

bintereinanber ©ugenie, ^ofmeifterin, ©erid)tsrat mit

IuT3en 9?eben roecbfeln, fo ift bie 3tid)opöie ber antifen

Dramen, ber Stustaufd) non 5Rebe unb ©egenrebe in

)d}TteII |id) folgenben 23er[en t)icr fd)on SDcanier geroorben;

roenn im gleichen 'ilft bie Auftritte mit bem ©ouoerneur

unb mit ber 3tbti[|in fid) Strid) für 3trid) entfpred)en,

[0 tritt bas Sd)ema froftig bürr tjeroor. (Ebenjo leibet bie

9?ebe felbft unter bem beftänbigen 2Bieberf)oIen unb ^luf=

nefjmen ber 2Borte:

Unb, roenn bu bentft, tote bu gebacfjt, empftnbejt,

2Bte bu empfunben,

bann gleid) roieber: „(Eutfagung ber ©ntfagenben", unb fo

oft arjnlicfjes — eine Jigur, bie |d)on in „^aläoptjron

unb 9leoterpe" ftörenb häufig ift. 3^ r na ^ c oerroanbt i|t

bie 5Tnapf)ora, bie 2Biebert)oIung ber gleichen Satjanfänge,

fd)on in ,,%pb,ig.tnk" unb „%a\]o" fefjr beliebt, r)ier aber

überrjäufig

:

Um SRettung aus bes Jobes SRadjtgerDalt,

Um biejes £id)ts erquidenben (Senufj,

Um Sidjerfjeit bes Xafeins ruft 3uer|t



2lus tiefer 9iot ein ^alboerlorener nod).

2Bas bann 311 teilen fei, ums 311 erstatten,

üßas 3U »ermiffen, Iefjre £ag um Jag!

2>n fedjs Skrfen rotrb 3toeimal ein 2Bort in ana=

prprifcrjer 33erbreifad)ung, einmal ein 2Bort oerboppelt

gefegt.

9ftan r)alte bergleidjen nid)t für 3ufältig ober un=

roefentltd) : aud) r)ier ift bas 'iilufeere eins mit bem ^nnern.

Die 2Bortroieberrjolungen finb dr)arafteriiti[dt> für roid>

tigere sIBteberrjoIungen. ÜEBenn roir oben auf bie 2Bieber=

ferjr oon 9Jlotioen aus anberen Dichtungen ©oett)es, aber

aud) 3d)illers r)tngetDte)en tjaben, gefdjar) es nidjt or)ne

Wbfidjt. Die %ä\U roären nod) 3U Raufen. (Es begegnet

l)tcr iogar, roas bei ©oettje fjödjft feiten getroffen totrb,

£Biebert)oIung innerhalb bes Stüdes felbft: faft roörtlid)

gleiä) fpridjt (Srugenie, ba fie oor bem ftönig unb ba jie

oor ber §ofmeifterin nieberfniet.

Die „9tatürHd)e %od)Ux" ift beinahe ein ©efäfj ge=

toorben aud) für bie Bereinigung älterer, in bem Did)ter

nod) Iebenber äRotioe. Denn feine (Erfinbung nimmt je^t

ab, feine ^tjantafie roirb ausfdjliepdjer reseptto, unb bie

Straft, aus eigener 9Infd)auung neue SRotioe 3U ent=

urideln, ift nid)t meb^r bie alte.

3eigt es )id> fo beutlid) genug, ba"B bie „9tatm>

lid)e Üodjter" ber fintenben §älfte oon ©oetrjes Schaffen

angehört, fo oerbient fie bodj unter ben SBerfen biefer

^Periobe einen ber erften ^lä^e. 9tid)ts 3eigt beutlidjer,

rote oiel mir oon ©oett)e 3U erroarten getoöfmt finb,

als ba% biefe Dichtung oielen nid>t genügte. Daft es an

inbioibuellem fieben nid)t fetjlt, fud)ten roir 3U 3eigen; roie

ein3ig, toie bebeutfam ift (Eugeniens 35err)ältnis 3U ifjrer

(Eqiefjerin ! 2ßie oiel tiefe SBeisfjeit bas 3eitgemälbe

birgt, 3eigt gleid) ber (Eine Kmftanb, ba~)ß bamats fdjon



©oetfjc unter ben Xrjpen ber SReooIutionöre ben SoI=

baten f)in[tellte mit ber £o[ung: „Streben nad) ber ©in=

rjeit unb einem obern Skrbinbungspunft", obmof)I

Napoleon erft 1804 5lai[er roarb; freiließ mar er fdjon

1802 ftonful auf £ebens3eit getoorben. Dafe es an

Sprühen nidjt fetjlt, bereu gormfdjönfjeit ifjrem inneren

©efjalt gleidjfommt, toirb niemanb bestreiten mollen.

3mmer aber toiebertjolt man aus einer ber erften SRe3en=

fionen bas unglüdfelige Schlagwort „marmorglatt unb

marmorfalt", mie man mit einer ärjnlidjen gormel flöten

3um £obe 3U oerurteilen liebt. Sftidjt jebem i[t es gegeben,

ben gren3en!ofen Sd)mer3 bes 93aters im brüten 3lft falt

3U finben ober [elbft babei falt 3U bleiben:

ilnfel'ges £icf)t! bu rufft mtcf) auf jum Seben,

Sftid) 3um 23erouBtfein btefer SBelt 3-urücf

Unb metner felbft. 213te öbe, I)of)[ unb leer

fliegt alles nor mir ba, unb ausgebrannt,

(Ein großer Sä)utt, bie Stätte meines ©lüäs.

2)ie begeiferten 2ßorte bes 99?önä)s, ber in rjeroifäjer,

entjagungsooller 5lrbeit 3um beften anberer bie ein3ig

möglidje ^Rettung oerfünbet, finb bod) roarjrlid) ntdjt (Eis

unb StRarmor; unb ©ugeniens beibe äftonologe im fünften

2lft bewegen burä) bie Strenge ber gorm rjinburä; mit

tief eingreifenber ©etoalt bas mitfüfjlenbe §er3. 3ä^It

nidjt aud) £>amlet „bes SRedjts Söerroeigerung" 3U ben

gröfeien, unerträgltdjften Übeln, bie 3um Selbftmorb trei-

ben müfüen ofnie bie gurdjt oor etroas nadj bem Xobe?

Hnb rjier ferjen mir nun eine eble, 3um £ödjften, toas es

gibt: 3ur oollen rjarmoni[d)en 5uisbübung fdjönfter 3ln=

lagen berufene ©eftalt 3u[ammenbred)en unter ber ?i[igen

©raufamfeit ber 2BiIIfür unb ber 3rurc*)t> f
el en Schritt

für Stritt irjr alle §ilfe fdurinben unb ir)r ftatt ber Unter*

ftütjung, ftatt ber ©eredjtigfeit egoifttfdje £ciInafjmlofig=



feit begegnen. %a, Seilnarjmlofigfeit 3u finben ftatt Heöe=

öollen Söerftänbniffes, bas toar bas Sdjidfal ©ugeniens

im Drama unb bei ben £efern. Kalt narjm man fie auf;

ooller IRofjeit parobierte SUierfel, ber toürbige 23unbes=

genoffe Kotjebues, bie £ragöbie, unb bis auf ben heutigen

£ag rjat man ber ©erfrorenen fid) nur feiten Iiebeooll

3U näfjern getoagt. Dem Didjfer aber blieb bas letjte

2ßerf [einer größten ©podje, ber 9lbfd)ieb oon ber 3 ei*

bes ©mporfteigens, lieb unb roert; [pät badjte er nod) an

©ottenbung. ©s follte nidjt ba3u fommcn. —
9Kannigfad) fünbet fid) nadj ber SBeimarer ©lan33eit

ein irjerabgefjen an. 3 ß n a > kQS neben 2Beimar unent=

befjrlid) unb fjodjgcfcrjätjt ftanb roie bie Sßiffenfdjaft neben

ber Kunft, leibet unter ärgerlidjen §änbeln unb oerliert

r»or3ügIid)e Kräfte, toie gidjte unb Sdjelling, ben DM>i=

3iner £>ufelanb, Sdjütj, ben SKebafteur ber £iteratur3eitung,

bie eine roidjtige ÜEBaffe im Kampf war, £ober, ©oetrjes

anaiomifdjen ©eiftanb. $lm meiften erregte ©oett)e ber

5Ib3ug ber Siteraturseitung, bie Scfjütj nad) §alle oer=

pflegte. 2Rit einer ©itterfcit, roie er fie fonft nur im

Kampf um bie grorbenlerjre 3eigt, greift er in 3afjlreid)en

©riefen „bie §errcn Abiturienten in ^na" an. ©r läßt

es fid) feine SJJütje oerbricfjen, eine neue £iteratur3eitung

in 3ena 3U begrünben, bie bann bis tief in unfer 3a^ r=

fmnbert gebauert rjat. 2ftit ifjrem £eiter © i d) ft ä b t roed>

feit er t)öcr)ft ausfütjrlidje ©riefe ooller 9?e3enfionen ber

3?e3enfionen; an 3°^annß5 *>. Sftüller, 91. 2ß. Sd)legel,

Sdjleiermacfjer, an feinen alten 3ögling gritj oon Stein

erläßt er 2Berbebriefe. So r)od) fcfjätjte er bie ©ebeutung

biefes Organs ein; es follte gegen Dilettantismus unb

Gliquenroefen gleidjfam ein ftetjenbes £>eer unter ben

SBaffen erfwlten. 3ugleid) a&er empfanb er geroiß aud)

mit 9?ed)t bie gan3e ©rfcrjeinung als ein Snmptom:



^reufjen, ber ©rofeftaat, ben er nic^t liebte, macfjte nun

audj auf geiftigem ©ebiet unfreunbfdjaftlidje SBerbungen,

rote einft griebricf) ber ©rofje 3ur (Erbitterung 2Beimars

Solboten aus bem ^erjogtum gefjolt r)atte. 3n SBetmar

[elbft regt fid) bie Dppofition ftärfer: ftotjebue, ber

geborene SBeimaraner, organisiert mit jenem politifcf) nid)t

ocrbienftfofen, äftf>eti[cf) mefjr als rotjen $3ampf)Ietiftett

derlei ^3re^felb3üge gegen ©oetfje unb bie „9}atür=

Iicr)e Xocfjter". Dagegen ferjlt es audj nid)t an neuen §ilfs=

truppen. 3 e 1 * e r trifft 3U einem neuen 53efudj ein unb

roirb in ben engeren ftreis ber $reunbe ©oetfjes auf*

genommen; er mar ber Ietjte perjonlidje greunb, &er oem

§er3en bes Dichters nar)e trat. 3m Oftober 1803 tritt als

Slugufts (£r3ier)er Dr. 9? i e m e r in ©oetfjes §aus ein,

balb eine roicfjtige ?3er[on im Stab bes ©eroaltigen, ein

gelehrter Philologe, ein formgeroanbter Dicfjter, aber eitel,

roia)tigtuerifä) unb or)ne jene rootjltuenbe fromme 5Inbacf)t,

bie (Ecfermann bem 9ftei[ter entgegenbringt. 9Iuä) § e t n *

rief) 93 oft, bes £>omerüber[etjers Sot)n, am ©nmnafium

angebellt, roirb beiben Diestern ein oertrauter ©ajt. Seine

23ericf)te 3eigen ©oetfje fo intim, fo fer)r (3uroeiIen fefbft

3U fefrr!) oon allem Nimbus entblößt, roie bie feines

anbern; aber in bem ungefcfnuücften, faft naioen 23erid)t

tritt bas ©eroaltige ber (Erfdjeinung nur noef) [tärfer

fjeroor

:

„ÜBenn id) traurig bin, fo fd)ütte id) gegen if»n mein §er3 aus,

unb gefje getröftet oon bannen, unb roenn id) fröljlid) bin — ja, für

mid) esiftiert feine Sfreube, &)* id) ib,m nid)t mitgeteilt l)abe, tDas mid)

frobjid) mad)t — unb bann ift ein freunblidjer Süd oon ifjm mir bod)

bas §öd)jte babei ober ein uäterlidjer ftuft ober §änbebrud, ober ber

füfje ßaut, roenn er mid) mit einem lieben tarnen nennt. 3d) effe bei

ifjm bes SJlittags, roenn id) feine Sdmle nad)mittags f)abe. Da bleiben

roir bann nad) bem (Sffcn [igen unb lefen ben Sopfjofles, bei roeldjer

Cöelegcnrjett er bann auf jebe leife Anregung, bie oom ©riedjen aus=

ging, bie gan3e Jüüe feines §erjens unb ©eiftes ausfd)üttet. Oft bin



id) bei it)m bis 10 Uf)r abenbs auf feinem Stubierjimmer. Da Jhjt

ber ©oetfye im tiefften keglige, im toollenen %>ädä)en, auf feinem Sopfya

unb unterhält jid) ober läfjt fid) oorlefen ; aber feine ©efprädje babei finb

bas fieljrreidjfte unb Sdjönfte. SBenn er bann redjt lebenbig ift, fp

fann er auf bem Sopfm nid)t aushalten ; bann fpringt er auf unb gef)t

fjaftig im 3immet auf uno nieber, unb jebe ©eftifulation, iljm fctbft

unberoufjt, roirb jur Iebenbigen Spraye. 3a > biefer 5Rann fpridjt nid)t

blofj mit bem Organ ber 3un9 e
r
fonbern jugleich, mit fyunbert anberen,

bie bei geroöljnlidjen SRenfdjen ftumm finb ; unb aus feinen 2lugen

ftrafjlt bas feelenoollfte fyutx. — Sei ruhigen ©efpräcfjen ift fein

Körper and) rufjig. So gefdjab, es einmal bei 93odefung eines §erb[t=

liebes oon meinem 23ater, „Über ©ott unb Unfterblid)feit", unb fein

©lieb rührte fid) an feinem Körper. Den Süd fwtte er in bie £>öf)e

gerietet, als roenn er bas Überirbifdje fudjte. 3n meinem fieben bin

id) nidjt fo innerlid) beroegt unb fo tief erfd)üttert geroefen als bamals,

roo er meinen 231id burd) nie gefefjene unb betretene ^Sfabe oon ber

(Erbe 3um §immel führte unb bort 3U einer 2lusfid)t in bie Gtoigteit

fdjärfte.

5lud) bas Realer roirb burd) friSdje Gräfte oerftärft;

unter itjnen befanb [td> (Soetfjes £ieb!ingsSd)üler ty t u 5

5IIexanber 2B 1 f f , ber 2Iutor ber „^recioSa", julc^t

in ^Berlin angestellt. gür bie neuen SRefruten oerfa^t

©oett)e bie Später oon (Edermann rebigierten „Regeln
für S dj a u S p i e l e r". Sie finb ber folgerechte Slusbrud

oon ©oetrjes ftunStletjre, auf bies Spe3ielle ©ebiet ge3ogen;

zhen best)alb t)aben fie gerabe aua> in SadjrterStänbigcn

Greifen oielfadjen unb großenteils berechtigten 2Biberfprud)

gefunben. 5luf Deutlicfjfeit bes Vortrags roirb großes

©eroidjt gelegt, bei roeitem bas meiste aber auf jcf)öne

gorm im Spiel unb in ber 9?ebe. „Denn ber ScrjauSpieler

muß ftets bebenfen, baß er um bes ^Publifums roillen ba ift-

Dte 'Sluffürjrung Soll ein oollfommenes ftunStroerf \tin,

nid)t ein unoollfommenes Stüd 2BirfIid)feit. „(Sine Scfjöne

nadjfrentenbe Stellung, 3um SeiSpiel für einen jungen

ÜDtann, ift bieje: roenn id), bie 23ruSt unb ben gan3en

Körper gerabe t)erausgcierjrt, in ber eierten Darstellung



Derbleibe, meinen ftopf etwas auf bie Seite neige, mit

ben 9Tugen auf bie (Erbe ftarre unb beibe 2lrme rjängen

laffe . .
." SBolff er3ät)lt, ba)ß ©oetrjes $lrt, eine bra=

matifcrje £id)tung auf bie 23üf)ne 3U bringen, gan3 bie

eines ftapellmetiters roar. „(Er liebte es, bei allen Regeln,

bie er feftfetjte, bie 9Jhi|if 3um 23orbilb 3U nerjmen unb

gleidmisroeife oon if)r bei allen feinen 5Inorbnungen gu

ipred)en. Der Vortrag rourbe oon ir)m auf ben groben

gan3 in ber 5Irt geleitet, roie eine £)per eingeübt roirb

:

bie Xempi, bie Jortes unb ^ianos, bas (Erescenbo unb

Ximinuenbo ufro. rourben non itjm bejtimmt unb mit ber

forgfältigften Strenge beroad)t; unb man glaube ja nidjt,

bafj ein jold)es 23erfaf)ren bie üftatur unb 2ßar)rt)eit bes

Vortrags beeinträchtigte." „SDcit „Guartetiproben" ber

^auptfpieler rourbe bas (Einftubieren eines Stüdes be=

gönnen unb flieg oon bem fixeren 23oben bes XRecrjaniirfjen

jid) erfjebenb, langfam empor 3U einem alle Seile einrjeitliä)

3uiammenitimmenben (öa^en, bas gleid) einer £>per nad)

beftimmten, mit 33erftanö unb CSefüfjI geroärjlten Qtit*

maßen fid) beroegte." 3m eisernen r)at 3- 2Bar;Ie ©oetrjes

bramaturgifd)e unb tl)eatertetr)ntfcf)e ^ru^ipien eingerjenD

beleuchtet; [einer Sdjrift ftnb aucf) unjere letjten (Eitaie

entnommen. — 2r)eaterangelegenr)eiten fürjren ©oettje

roieber nad) £aud)ftäbt, Unir>er|itäts|ad)en oft unb lange

nad) 3ena
J

bagegen roirb Cberroßla (Enbe bes 3a (> re5

1803 roieber nerfauft.

De3ember 1803 tommt ein interejfanter unb anregen=

ber 33ejud) nad) SBeimar: grau Don Stael, bie

gei|treid)e ^rcinbin Napoleons, fud)t, begleitet oon irjrem

Slbjutanten ^Benjamin (Eonftant, auf ifjrer gor|d)ungs-

rei[e in bas 3nnere oes fur °i e 5ran3°ien noa) unent=

bedten £)eut|djlanb in bas ©erjeimnis beutfcrjer 2Beisr)eit

ein3ubringen. 3n energifdjer SBeife interpelliert bie geniale



grau erft Stiller, bann 1804 nadj fetner 5?üd!et)r nadj

2Beimar ©oetrje über trjr 2Befen unb SBolIen; bie beiben

großen Dieter fönnen fid) einer geroiffen Hnbefjagltdjfeit

hti biefem „2BirbeIfturm in Hntcrröden" nidjt erroefjren,

freuen ficf) aber bocr) ber bebeutenben unb eigenartigen

^Serfönlid)feit unb itjres inneren (Ernftes.

3lm 18. De3ember 1803 ftirbt § e r b e r als ber erfte

oon ben ©ruften 2Beimars, ber erfte aud>, ber oon ber

ipöfje rurjmrjollen 2Beiterftrebens 3urücfgetreten roar.

©oetrje rjatte ben ßerjrer unb greunb f^on t)tel frütjer

oerloren. (5erabe3u tragifefj roar irjre Ietjte ^Begegnung

oerlaufen.

„§erber b>tte fid)," erjä^It ©oetfje, ,,nad) ber Sorftellung oon

„(Eugenie", tote id) oon anbern f)örte, auf bas günftigfte barüber aus=

ge[prod)en, unb er mar fretltd» ber SRann, 2lbfid)t unb fieiftung am
grünblicbjten ju unterfdjeiben. SReljrere greunbe roieberfplten bie eigenften

Slusbrüde; fie waren prägnant, genau, mir l)öd)ft erfreulid); ja id) burfte

eine 2BieberanncU)erung hoffen, rooburd) mir bas Stüä* boppelt lieb ge=

roorben märe.

§ter3U ergab fid) bie näd)|te 2Iusfid)t. (Er roar 3U ber 3e 't> a ^5

id) mid) in 3 ena befanb, eines ©efd)äfts roegen bafelbft ; roir roofjnten

im Sd)Iof3 unter einem Dad)e unb roedjfelten anftänbige Sefudje. (Eines

SIbenbs fanb er fid) bei mir ein unb begann mit 9?uf)e unb SReinbeit

bas Seftc r>on gebad)tem Stüd 311 fagen. Snbem er als Äenner ent=

roidelte, naljm er als 2BoI)lroollenber innigen Üeil, unb roie uns oft

im Spiegel ein ©emälbe rei3enber oortommt als beim unmittelbaren

2Infd)auen, fo fd)ien id) nun erft biefe ^Jrobuttion red)t 3U fennen unb

einfidjtig felbft 3U genießen. Diefe innerlid)fte fd)öne greube jebod) foüte

mir nid)t lange gegönnt fein, benn er enbigte mit einem 3roar Reiter

ausgefprod)enen, aber f)öd)ft roiberroärtigen Trumpf, rooburd) bas ©anse,

roenigftens für ben 21ugenblid, cor bem Söerftanb oernidjtet roarb.

(§erber foll gefagt Ijaben: „Übrigens ift mir beine 9tatürltd)e £od)ter

bod) lieber, als bein natürlicher Soljn" ; aber bas entfpridjt fd)roerlid)

©oeü)es 2tnbeutungen.) £>er (Einfid)tige roirb bie 90?öglid)leit begreifen,

aber aud) bas fd)redlid)e <5efür)I nad)empfinben, bas mid) ergriff; id)

fah, tfjrt an, erroiberte nid)ts, unb bie oielen %<$** unferes 3ufammen=
feins erfd)redten mid) in biefem Snmbol auf bas fürd)terlid)fte. So
fd)ieben roir, unb id) fjabe ü)n nid)t roieber gefefjen."



Dafür bringt ber 17. s)Jläi$ 1804 einen neuen

Xriumpf) bes ©eno[fen, ber Sperber erfetjt unb mefjr als

erjetjt rjatte: bie erfte 5Iuffür;rung bes „Seil". Unter

ben 3u ?tf) auern faften 3rau oon Stael unb 3°^anne5
oon SftüIIer, ber glaubensroerte Sütann oon Sdjaffrjaufen,

ber ©e[d)id)tfcrjreiber ber Sdnoei3. arbeiten für bie ^uf^

fürjrung bes non ©oetrje felbft umgearbeiteten ,,©ötj"

ia^liefeen fid) an; immer bleiben bie beiben Dieter in

innigster, [eIb[toerftänbIid)[ter ©cmein[d)aft. 9lm 9. Sfto*

oember 1804 3tef)t ber (£rbprin3 mit feiner jungen ©e=

mabjin, einer ruffifcr;en ?prin3cffin, in ÜBeimar ein; ben

fünftigen (Eltern ber erften beutfcfjen Äaijerin 3U (Erjren

roirb Sdjtllers „§ulbigung ber fünfte" aufgeführt, unb

baran [abliefet fict) ein (Enflus oon Darftellungen, ber ber

beiben Didjter letzte gemein[d)aftlid)e Arbeit, letzter gemein^

[cfjaftlidjer Sriumpfj roerben follte.

©oetrjes bicfjterifcfje ^ßrobuftton aber [todt aud) in

biefem 3 e iirauTTt - Einige fröfjlidje £ieber entftcl)en als

^acfjblüte jener glüölitfjen ©ejelljdjaftslieber, barunter bie

oergnüglidje 23aIIabe „9ütter(£urts33rautfarjr t",

nad) einer fd)on in ben „Unterhaltungen" merjrfad) be=

nurjten Quelle, [o red)t ein ©egenjtanb für 9ftori3 üon

todnoinbs Ijeitere bilblicfje Crjärjlungsfunft, unb bas ©e=

bidjt „Die glüdlidjen ©atte n", ein burdj bie

5tusfüt)rlid)feit ber lanbfdjaftlidjen Sdjüberung mert=

roürbiges £ieb, gan3 bem £ob ibnllifdjer 33efjaglid)ieit ge^

roeif)t. — Dann folgen längere 3t\t nm !unftrji|torifd)e

ober funftfritifdje Sluffätje, roorunter bie roid)tige 5He3en =

jion ber „finrifdjen © e b i d) i e oon .3- £>• ®° fe"-

s
2tud) 33oJ3 roirb ifjm cor allem ein Deuter bes ibnllifd)

natürlichen £ebens, unb liebensroürbig geleitet er irjn burd)

alle 3af)res3eiten un^ Iäfet ]iä) oon bem £anbfdmftsfd)il=

berer aud) bie eiserne 23Iume mit gemütlichem Verjagen



oor3ctgen, rote jene 9ielfenfreunbe im alten ©arten oor

ber Stabt granffurt. 3^ rIi^ biIöet cr Mc
i
e fleinbürger*

Iid)e 23ef)aglicf)ieit nad): „Selb[t bafür i[t geforgt, bafc

es bem jur gamilie geprenben Vogel ni(t)t an grünem

frifdjem Darfje [einer ftäfiglaube ferjle." £>ann er[t roenbet

er [id) bem Mann 3U, in be[[en Ver[önlidjfeit er eigentlich

aud) nur 2lbroet)r unberechtigter Störungen erfennt, roenn

Vofr mit grimmigem §afe auf ben „abgefallenen" greunb

Stolberg ober ben §odjmut bes Tibets IosfäFjrt. Man barf

tDot)I [ageu: niemals fjat [id) ©oetrje bem Stanbpunft

bes Vt)ili[ters mer)r als in biefer 3z\t genärjert; bie 91b*

neigung gegen bie 5Ius[d)reitungen ber ©enies trieb [eine

9catur b,ier faft ins £ager [einer geborenen ©egner. Die[er

23e[predning folgte allmärjlid) eine größere 3a^>* ro ^e oem

jungen Mitarbeiter ber „granffurter ©elefjrten Steigen"

roar bem gereiften Manne roieber ein reiches $lufnet)men,

Verarbeiten, Sonbern poeti[d)en unb gelehrten Materials

Vebürfnis geroorben; ber er[te Dicfjter roarb ein ftritifer,

ben faum £e[[ing unb S<f)iIIer übertreffen.

(£ine ärjnlidje Arbeit, in größerem Stil aber unb

einem oiel größeren ©egen[tanb geltenb, i[t bie mit Mener

3u[ammen ©erfaßte Schrift „2B indelmann unb [ein

3arjr fjunber t", 3U ber bie Veröffentlichung oon

©riefen bes großen Mannes Gelegenheit gab. 'HJlan glaubt

3U füllen, bafe ©oetfje roieber Sef)n[ud)t empfanb, aus

ber fleinbürgerlidjen 53o[[i[cfjen Spfjäre ber „©lüdlicfjen

©atten" [id) roieber 3U einem rjofjen Silbe 3U retten. 9tad)

einem nun [d)on im allgemeinen fe[t[tet)enben Scfjema

roirb ber 23egrünber ber 5tuTt[tge[cf;icf;te oon bem £>inter=

grunbe abgehoben, aus bem er tjeroorroucrjs; bas ^Intite,

bas §eibni[ä}e in [einem Krjarafter, ber jielbetoufete Sinn

unb bie unermübliä>e Xätigfeit unb £eiter!eit, bas gfteunb*

fdjaftsbebürfnis roerben als roe[entliä)[te (Elemente rjeraus=
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genommen unb toie 3arte Präparate befjutjam oorgelegt.

Dann roirb aus folgen (Elementen bas 23ilb bes gan3en

SOlannes aufgebaut, unb baraus roerben roieber bie roidjtig*

[ten 3u9e [eines £ebens abgeleitet. 2BincfeImann roirb

geprie[en als ein Sftann, ber in fid) bie antite (Einheit er=

neuert rrnbe; unb toie ©oetfje in ä[t^etif<^er £)in|id)t ben

[djönen Stftenftfjen für „bas letjte ^ßrobuft ber immer fid)

[teigernben Sftatur" ertlärt, [o i[t trnu audj in geiftigem

Sinn ber oollenbete SD]en[ä) ber tjöd)[te 3roea* ber 2BeIt:

„2Benn bie gefunbe 9latur bes 9#en[d)en als ein ®an3es

roirft, roenn er [id) in ber 2BeIt als in einem großen,

[d)önen, roürbigen unb roerten ©an3en fübjt, roenn bas fwr=

moni[d)e Verjagen irjm ein reines, freies (Ent3üden geroätjrt,

bann roürbe bas SBeltall, roenn es [id) [elb[t empfinben

tonnte, als an [ein $k\ gelangt, aufjaucb^en unb ben ©ipfel

bes eigenen SBerbens unb 2Be[ens berounbern." 2ßie paßt

bas auf ©oetfje felb[t! 2Bie rouftte er [id) 3um ,, ©ipfel bes

2ßerbens unb SBefens" feiner 3 e^ 3U er3tef)en! 2ßie oiel

fjat ©oettje [o 3U gebrauten geroufjt, bafe man [id) ber 9Jlei=

nung laum erroerjren tann, es [ei für itjn allein ge[d)affen

geroefen; unb [0 fjat Sßincfelmann [id) an '•Rom an3upa[[en

gemußt, bafe bie eroige Stabt mit all ifyren 3d)icf[alen unb

©ütern 3a^ rtail
i
en^ e auf if)n geroartet 3U fjaben [d)ien.

Gin Ctjarafter gerabe entgegenge[et}ter 2lrt ift bie

problematifdje Statur, bie Diberot in bem Dialog „9fa =

meaus 9Uffe" [d)ilbert. Die 2Berfe bes füfjnften ber

(£ncn!Iopäbi)ten mürben bamals fa[t nur r)anb[d)riftlid)

oerbreitet. Sd)iller blatte auf bie[e 2Bei[e bas in granf=

reid) nod) nid)t betannte fö[tlid)e ©e[präd)[tüd bes be=

rüfnuten 5^onoer[ationstünjtIers in bie §änbe befommen

unb [d)Iug ©oett)e bie 2kröffentlid)ung oor. Sftit SBer=

gnügen ging bie[er an bie Überfettung. Das Siütf [d)ilbert

einen mobernen Grmifer, ber mit bem ^3rjiIo[opI)en gei[t^



reid) über alle Dinge ber SBelt bisfuttert, befonbers aber

über bie £ieblingsfünfte bes £ages: Literatur, 95hifif

unb ^äbagogif. _3n bie[em ©efpräd) tut fid) cor unfern

klugen bas gan3e £eben ber bebeutfamen ©pod)e auf, in

ber aud) ©oettjes SBilbung touqelt: Voltaire, 9?ouffeau,

Diberot felbft unb bas ©efolge biefer ©rofcen. 2Bie auf

jebe Arbeit, bie er unternahm, mar ©oett)e aud) auf bie[e

glän3enb oorbereitet: ,,3d) aber fjatte oon biefen Dingen

befto größere gförberuis unb 23eler)rung, als id) oon ftinb=

fjeit auf mit ber fran3öfifd)en Literatur burdmus befreunbet

roorben, roesfjalb mir benn alle in bem gebauten Dialog

norlommenben gerühmten unb gefdjoltenen ^erfonen nidjt

fremb toaren unb mir baburd) biefe fet)r fompli3ierte

^robuftion in rjeiterer 5Uarr)eit oor ber Seele ftanb."

Um feine 3eitgenoffen in biefe ©podje ein3ufürjren, braudjte

er nur in alprjabeiifd) beigefügten „$Inm er !un g en"

feine Kenntnis ber 9ßerfönlid)feiten, bes Betriebs oon

SRufif unb Literatur, bes Stitfyaxalhxs nieber3ulegen

;

Sdjlöffer f)at uns itjren ÜReidjtum im ein3elnen aufgebedt.

Der Dieter nimmt babet ©elegenljeit, nadjbrüdltd) gegen

bie 23erfleinerer bes SDZeifters unb ben „Appell an bie ©e=

meinfjeit" 3U Jelbe 3U sieben, ben bamals eben Ro'gebue unb

Sfterfel erhoben Ratten; er preift einen bebeutenben SCftann

als feltenes, unfdjätjbares ©ut, ben bie Sßelt nur bantbar

ofme äftäfeln als ein ©an3es 3U nehmen rjabe unb pro=

teftiert befonbers tjeftig gegen bie Sittenridjterei unb

SBemoralifierung. £>ier fprid)t er bem ©enius, bem er

gerabe jetjt fo oiel banft, 33 1 1 a i r e
,
feine 23erounberung

aus; er drarafterifiert fid) felbft. roenn er feinem Vorgänger

in ber ©eiftesrjerrfdjaft einen „bie 3uftänbe mit greifjeit

unb Älugtjeit, man mödjte fagen mit 2ßeisr)eit über*

fdjauenben ©eift" 3ufd)reibt.

Niemals mußte er fo roie bamals ben 2Beri eines
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bebeutenben Spannes empfinben. Der bebeutenbfte, ben

es jetjt für tF>n gab, Sdjilter, roar feit bcm oorigen 3a^ r

fdnoer frant. %n trüben Ortungen trat ©oetfje bas 3a^ r

1805 an, unb [ein alter gf6™ ; oer 3anuar > totrb bies=

mal boppelt bebrofjlid) : beibe ^reunbe ertranfen ge=

färjrlid). tapfer arbeiten fie toetter in aller förperltdjen

23ebrängnis. &ber roenn ©oetf)es unerfd)öpflid>e £ebens=

traft irjm nod) lange 3a^ re (Renten follte, fo rjatte ber

greunb in fo oiel 9lot unb äRürjen bie [eine aufge3erjrt.

9Tm 30. ülpril fetjen fie fid) 3um Ietjtenmal. 2)or Sdjillers

Haustür fjatte ifjr erftes Fjerglt^cs ©efpräd) begonnen,

oor Sdjillers Haustür tauften fie bie Ietjten 2Borte.

Stiller roirb immer tränier; ©oetfje liegt in tiefer

9tiebergefd)lagenf>eit. 31m 9. Sftai 1805 ftirbt ftriebrid)

Gdjiller.

©oetlje roar fo reid) an Mitteln, feine Statur 3U er=

frifdjen, feine Gräfte 3U erneuen, fein SBefen 3U enoeiteru;

alle SBerlufte rjatte er bisrjer aus3ugleid)en, ja fid) 3um

Vorteil 3U roenben geroujjt. Diefer 93erluft roar un-

erfetjlid). ©oetfje befafe an ®d)iller, roas irjm nie roieber

geboten roerben tonnte, roas nie fo roie it)m einem großen

ftünftler unb SRenfdjen gegönnt roar: einen ©enoffen,

grofj genug, ifjn überall oerftefjen unb ergäben 3U

tonnen, grofe genug aud), ifm überall oerftefjen unb er=

gän3en 3U roollen. ©r befafe in ifjm ben erfjebenben SInblid

unabläffigen Bingens unb bie iröftenbe ©eroifefjeit ftets

bereiter Mitarbeit an ben bebeutenbften SBerten. Dies

tonnte ifjm tein anberer geben, ©oetfje roar 3um 3toeiten=

mal oerbannt unb fjoffnungslofer oerroaift als nad) ber

SRüdfefjr aus 3ia^en - Mnb Deutfdjlanb blatte bie roun=

berbarfte ©emeinfd)aft 3roeier großer ©eifter oerloren.

Dodj Deutfdjlanb rjatte fie nur fdjeinbar oerloren; balb

rourben bem 2k>lfe bie tarnen ©oetfje unb Sdjiller oon



neuem 3U unteilbarer (Einrjeit. 2lber ©oetrje roar bie

£älfte feines Seins genommen, unb lange modjte bie

^ßoejie mit ben 2ßorten ber Sfjetis Hagen:

9Jlid) rufet ber Sofm n'\i)t meljr an; er flehet am Ufer,

2Rein oergeffenb unb nur bes 3freun& cs [einlief) gebenlenb,

Der nun oor ifmt Ijinab in bes Sl'is bunlle 2?ef)au[ung

Stieg, unb bem er fid) naa) felbft f)in 3U ben Statten beftrebet.



XXIV

Fault. Der Uragödie erfter üeil

9Jcit JCetbenjcfjaft ergreift ©oeirje nad) Schillers Zok
jebe 9JZögIitf)feit, bie unheilbare SBunbe 3U feilen. (Er

toill ben „£)emetrius", ben Sd)iller unoollenbet f)inter=

laffen, oollenben, um bem toten greunb e *nen £iett[t

311 leisten unb um [id) nochmals in bas ©efür)l gemein^

[ä)aftlid)en 5Irbeitens unb Did)tens r)inein3utäu[ä)en. „Miller

(Eutrju[iasmus, ben bie 33er3toeifIung bei einem großen

93erlu[t in uns aufregt, rjatte mid) ergriffen, fitd umr id)

ron aller Arbeit, in roenigen Sftonaten tjätte id) bas Stüd

üollenbet. Qcs auf allen Xfjeatern 3ugleid) gefpielt 3U [efjen,

märe bie rjerrliä)[te Totenfeier getoe[en, bie er felbft [id)

unb ben greunben bereitet fjätte. %ä) [d)ien mir gefunb,

id) [d)ien mir getröftet. üftun aber fetjten [id) ber 5tus=

füfjrung mand)erlei $inbcrni[[e entgegen, mit einiger 23e=

[onnenfjeii unb ftlugfjeit oieIIeid)t 3U be[eitigen, bie id)

aber burd) Ieiben[d)aftlid)en Sturm unb Serroorrentjeit

nur nod) DermeFjrte; eigenftnnig unb übereilt gab id) ben

SBorfat} auf, unb id) barf nod) jetjt nid)t an ben 3uftanb

benfen, in roeId)en id) mid) oerfetjt füllte. üftun mar

mir Sd)iller eigentlid) er[t entri[[en, [ein Umgang oer[agt."
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„Steine £agebüd)er mclbcn nidjts oon jener 3eit; bie

meinen 23lätter beuten auf ben rjobjen 3u^anb" ....

©r fud)t nad) greunben: g. 91. SBolf ift fein ©aft

unb mufe in tiefgefjenben ©efprädjen über antue Äunft

unb ßiteratur bie Anregungen Sdjillers fur3e 3eü er=

jetjen, 2>acobi, ber alte, liebe 5reuno >
oen oer c^wn=

oollfte 9?uf nad) 90?ündjen führte, auf nidjt minber furje

grift für ben 33erluft [eines ^erjens ©rfa^ bieten. Dann

nad) fleinen Reifen roirb als Totenfeier für ben 93er=

einigten eine bramatifd)e Aufführung oon Sdjillers libat=

tifd)=lnrifd)em §auptroer! mit bem madjtoollen „(Epilog

3 u Sd>iIIers © I o d e" oeranftaltet. (Sin größerer ^ßlan

roar aufgegeben roorben, ben StRorris aufgebaut r)at —
©eftalten aus Sdjillers ^ßoefietoelt, Sergberoofjner aus bem

„XeII", Solbaten aus „2BaIIenfteins £ager", §anbtoerter

aus ber ©Iode füllten ©inleitungsdpre anftimmen, bann

bie trauern, benen (3d)iIIer entriffen roarb: bie ©attin,

©oeirje ber greunb, bie ©öttinnen Deutfdjlanb („©er*

mania" fagt man erft roieber feit ber 3 ei* ^er Deutfd)=

tümelei), 2Beisr;eit, ^ßoefie. Dann folgten £roftIieber,

in einem „OTagnificat" gipfelnb, im Sinne jener oon

©oetrje SBgron geroibmeten SBorte:

fiafet ifyn ber Joiftoria!

Sanbigt euer Seinen!

eroig bleibt Ujm ©loria,

SIetben uns bie Iränen.

©oetr)e oerengte bann felbft ben <ßlan unb liefe es fdjlxejj*

bid) bei jener fargeren Totenfeier l/etoenben; unb oon
bem großen ©nttourf leben nur nod) bie rjerrltdjen SBerfe,

bie Abolf £arnad bti £r)eobor SLRommfens Totenfeier

anrief:
Seine burdjgeroacfjten 9Jäd)te

£>aben unfern £ag gebellt.



(£ine (Srrjolungsreife füfjrt ©odr)en sum oiertenmat

nad) bem &axz, toobei er ütRagbeburg befugt unb in

ir>elmftäbt, bamals nod) Hnioerfität, ben Ietjten bcr

5Ibepten, Setreis, oon beffen aus drjarlatanerie unb

Selbftbetrug gemifdjtem SBefen er ein föftlidjes SBtlb in ben

„Slnualen" entrotrft. Den legten ber Anafreontifer ©leim,

ben „alten ^ßeleus" ber „Genien", traf er in £> a I b e r =

ft a b t niä)t merjr am £eben. (Sine feltfame (Epifobe biefer

9?eife bilbet ber SBefud) bes „roilben §agen", eines rounber=

lidjen Driginals oon einem £anbjunfer, ben er uns eben*

falls in ben „9lnnalen" plaftifdj oorfürjrt.

Dann folgen neue 93erfud)e, fid) ein engeres ^ublifum

3U fcr)affen. <£r r)atte feit einiger 3C^ Dor emero oer=

trauten ftreis regelmäßig am Donnerstag feine &unft=

fdjätjc ge3eigt unb erläutert; jetjt beginnt er an jebem

SCRitttood) roiffenfdjaftlidje Vorträge 311 galten. 3n Qxo fc

artigem Sinn roollen feine Schemata an bem fnmboIifd)en

5aII „2Beimar" bas tulturelle Streben ber gan3en ©egen=

roart 3ur 5lnfd)auung bringen; unb über ber ©eognofie

roirb bie SKeitfunft nid)t oergeffen. ©enaue Ausarbeitungen

liegen 3U grunbe, unb bie meifterrjafte Orbnung feiner

Selegftüde, Präparate, 2lbbilbungen erletdjtert itjm ben

Übergang 3U bireft lel;rt)after, afabemifd)er £ätig=

feit. Daß üoqugsroeife Damen 3ugegen finb, 3roingt if)n

3U befonbers populärer, anfdmulidjer Darftellung. Die

längft geübte ©etoofjnfjeit, feinen größeren 2ßerfen genaue

Schemata ooraus3ufd)iäen, geftattet ifjrn aud) f)ier, bie

SRaterialien rafd) unb überfidjtlid) 3U bisponieren; bie

nod) roeiter 3urüdreid)enbe Neigung 3ur 23efd)reibung oon

Silbern unb ftupferftidjen arbeitet feinen münblidjen (Er=

läuterungen ber 5lbbilbungen oor. Unb fo finben roir

ifm aud; als „^rofeffor", roie überall, beftens unb uon
langer §anb oorbereitet.
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kleinere arbeiten xoerben erlebigt, ^e[tgcbic^(te
f

$Rc3enftonen, roorunter bie toidjtige unb IiebeooIIe über

„Des 5ln ab en 2Bun b er r) o r n", bie fdjöne 93olfs=

lieberfammlung oon 2Irnim unb 23rentano, mit feltfamen

(£pitl)ctts im §ol3fd)nittftil ber älteren §anbmertslieber

gefdnuüdi; Xrjeatergefdjäfte, roenige ©elegenrjeitsgebidjte.

Slpril bis 3un i 1806 bereitet er bie neue Ausgabe
feiner 2Berle oor, bie erfte, bie bei (Sotta erfdjeint,

mit bem ir)n Sdjiller in 35erbinbung gefegt r)atte. (£s ift

roieber eine QBpodje, bie mit biefer Sammlung abgefdjloffen

roirb.

(Eine (Epodje gel)t roärjienbbes aud) für Deutfd)lanb

3U (Eube. Der unglüdlidje ftrieg ^ßreu^ens gegen

grantreid) follte bie friebericianifdje 3lra begraben.

Seilnarjmlos fteb^t ©oettje ifjm gegenüber. 95ielmel;r

er roill nid)ts roiffen oon ber ©egentoart. (£r lieft

unb ftubiert mit fieibenfdjaft; er belmt fein ÜKeid) aus;

als $afall com rjorjen Sorben erfdjeint £> e f) I e n
f
dj I ä =

ger, Dänemarks gefeiertfter Did)ter, in 2Beimar. 3Iud> an

if)m beroärjrt ber Dieter eine ©ebulb, bie unfere neroöfe

©eneration faum begreift. Der junge Däne rjatte bie ©e=

toorjnfjeit, „unoerfeljens ein rjalb Dutjenb SOZal r)intcrein=

anber mit allen fünf gingern fd)lenferub fo 3U fnaden,

bafj man barüber erfd)raf, irgenb eine Sßerletjung fürd)=

tenb, ja fie beinahe an fid) 3U «mpfinbeu glaubenb". ©oettje

fagte eine 3 eitlan9 niäjts ba3u; als fid) aber bie <Zad)t

3U oft repetierte, bat er iljn mit freunblidjer 33eramnberung

über bie feltfame ©nmnaftit in feinem treut)er3igen unb

familiären Xone: „Xut mir bas nid>t 3U leibe!" ober

„fiaftt mir bas untertoegs, %fti roifet, baft es mir fatal ift"

unb bergleidjen. Die 33ermarjnung f)ielt freilid) nidjt lange

oor, unb 3tDifdjenburd) entroifdjte bod) roieber ein fmlber

Simd ober ftnad, ber bann gutmütig überfjört rourbe.



Grrft als ©oetfje (im 3uli unb Sttuguft) inftarlsbab
eine 33abetur brauet, beginnt er fiä) Ieife ber ©egenroar:

roieber 3U nähern; burä) eifrige ©efprää)e [ud)t er fiä)

über alles Ifteue 3U unterridjten, aud) über bie politifdje

£age. (Sern läßt er fiä) Slnefboten er3är)len: er bebarf

ber (Erweiterung. Daneben treibt er fleifüg geologtfd>e

Stubien. Dann fetjrt er naä) 3ena 3urüd unb beginnt

ben Drud [einer „ftax beule tj re".

5lber immer närjer rüdt ber ftrieg. Die Gruppen

3iel)en bid)t tjeran. Der §of fliegt aus 2Beimar. Wm
14. Cftober nerliert ^3rin3 i?)orjenIorje bie Sd)lad)t bei

3 e n a. Der Staat bes ©roften ^worid) briä)t 3u[ammen.

Die fiegreidjen 5ran3°fen plünbern in Sßeimar; nur

(Erjriftianens (Energie unb ©eiftesgegenroart rettet bem

oon 3roet betrunfenen fran3ö[ifä>en £irailleurs bebrorjten

Dieter Se[i£ unb £eben. 21m 15. Oftober ift Sftapo*

Ieon in 2Beimar unb tritt r)eftig unb bebrorjliä) auf;

roar bod) ber §er3og Preußens treuer 23unbesgeno[fe.

21m £)of roieberrjolt fiä), roas in ©oetr/es iQaufe fiä) ab=

fpielt: Sftut unb (Entfäjloffenrjeit ber i^eqogin treten

für ben gefäfjrbeten dürften ein. „5Iuf bem Säjloftrjof roar

ftarfe 23etDegung," fo beridtfet ein 9Iugen3euge bie ifjm

unoergefdid) gebliebene S3ene, „unb balb füllte fiä) bie

Haupttreppe. 23on beiben Seiten ftiegen f)orje Militärs

Ejcrauf unb anbere in ben glän3enbften Uniformen, mit

Orben gefä)müdt, entblößten Hauptes unb an bereu Spitje

ein SWann oon SOlittelgröBe, gan3 einfad) getleibet, ofme

alle ?lb3eiä)en in einem graubunflen, langen Überrode

mit fä)roar3en 5luf[d)lägen unb auf bem Raupte einen

Ileinen breiedigen §ut mit einer unfd)einbaren, breifartigen

ftofarbe, ber ftaifer Napoleon. 3n biefem Slugenblid

ruar auä) bie ^eqogin £ui[e, begleitet oon ifjren §of=

bamen unb bem äRinifter oon 2Bol3ogen aus itjren 3^m=
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mern tretenb, oben an ber treppe erfd)ienen. 9lls ber

ftaifer etroa nod) oier ober fünf Stufen oor fid) rjatte,

naf;m er ben §ut ab unb blieb oor it)r fielen. Dtefe, in

gemeffener Haltung fid) neigenb unb oorroärts beugenb,

fprad) 2Borte ber Segrüfeung. „Je vous plains, Madame",

antwortete ber ftatfer, fte ftarr anfefjenb, unb ging bem

Saale 3U".

Die SBorte Napoleons, oon anberen burd) bas be=

fannte „j'ecraserai votre mari" ergäbt, gematteten feinen

3roeifeI, ba^ bie (Sanfte^ bes £anbes roie bie bes gürften=

tjaufes, bie beibe ber Doppelfieg oon 3ena unb 2luer=

ftäbt in [eine £anb gegeben tjatte, auf bem Spiele

ftanb. Sdjien er bod) aufgebraßt unb entfdjloffen, Äarl

Slugufts beutfdje ©efinnung biefen felbft roie fein £anb

Jdnoer entgelten 3U laffen. Seinem eifernen SBillen, ber

nod) niemals, roo er 23ernid)tung befdjloffen, 2Btberftanb

gefunben tjatte, trat in ber £er3ogin £uife, in ber ©eftalt

einer alternben, ein[amen grau eine SCRadjt entgegen, bie

in felbftoergeffenem (Eintreten für ein fittlidjes Moment

ben Sieg über ben Sieger bes Sdjladjtfelbes errang. £>n

ber Unterrebung, bie fie am folgenben Sage mit Napoleon

tjatte, gelang es ber <Fjer3ogin, bie itjm mit furctjtlofem

i?>er3en unter bie klugen trat, mit roürbiger ©elaffentjeit

bas ttnroürbigfte oon ifjm tjinnatjm, mit eblem greimut

bie Saä)e itjres ©emarjls unb £anbes oor itjm füt)rte,

bie £eibenfä)aft, toeldje aus itjm fprad), burd) itjr ge=

meffenes, befetjeiben feftes SBenetjmen mäßigte unb ftillte,

burd) ttuge Anregung feiner befferen ©efütjle bas ftufeerfte

oon ifjrem §aufe, oon ifjrem £anbe ab3uroenben. (2>d)

entnetjme biefe Säuberung bem trefflidjen 23udj oon

(Eleonore 0. SBojanorosfi über bie ©rofjtjeqogin £uife.)

„Das ift eine grau,"
f
a9ie ocr Äaifct, „ber unfere 3tod=

fjunbert ftanonen leine gurdjt tjaben einflößen fönnen!"



ÜRafd) i[t bie Drbnung roieber hergestellt ; oor bie 2Bor)*

nung bes großen Diesters ober roorjl erjer oor bie bes

Staatsmintfters roirb eine Sdjufjroadje ge[tellt, ber Sftar*

fd)all Angereau, ber balb ben (Ein3ug in 23erlin leiten

[oute, roorjnt in [einem §aufe. So [djnell überfluten [id)

bie furd)tbar[ten (£reigni[[e. Unb aud) ©oetrje trägt ben

Skrrjältniffen IRedmung. Der Dan! für Gfjrijtianens 33er=

bienft, bas 23ebürfnis, in ber [djtoanfenben 3 e ^x UTn f°

merjr in feften unb reinlidj georbneten 33err)ältni[[en 3U

leben, bas ©efürjt, einer treuen Stütje mer;r als je 3U

bebürfen, roirten 3ufammen: am 19. Cttober 1806 läßt

er fid) nad) fieb3erjnjärjriger (5eroif[enserje mit (£f;ri[tianen

trauen.

2Bie triel fte it)m geroorben roar, roif[en roir aus

ben ©ebid)ten, bie t)äuslid)es ©lud unb 23efmgen prie[en.

Dafc er nad) [0 langer Üreue bie Aufopferung ber (5e=

liebten burd} bie Legitimation irjres 5ßerr)ältni)[es belohnte,

roar geroife aus rid)tigem §er3ensgefür)I getjanbelt. Unb

an roarmen SBerteibigern aud) [d)on irjrer früheren 23e=

3iefjungen 3U ©oetfje rjat es (Efjriftianen nid)t gefehlt; am
fdjön[ten rjat ^ßaul §en[e irjre Sad)e geführt:

(Hjrtitiane, Sßielgeläfterte, beirt Sliä,

So freubig Ijarmlos, preiset bein ©e[ä)irf,

J)a|5 er bid) roäljlt' unb bu ifrni nicfjts oerfagt,

Stiäjt nur 3U flüchtiger fiuft als niebre SDIagb:

Gin Stütf Statur, bas in bem füllen Drang

Des Sllllags roarm ben Sufen tljm umfdjlang,

Dem aSielbebürfligen gab ein fjeitres (Slüct,

Demütig, [elbftlos, treu ein fieben lang.

2Ber roill bie 2Bar)rr)eit folcfjer SBorte leugnen? Dem
beutfdjen SSoII aber, bas mit Stol3 unb 23ererjrung 3U (foa

£e[[ing unb Charlotte Sdjiller aufblidt, ift bie 93erbinbung

bes größten feiner Didjter immer eine Demütigung ge-

roefen: baft er auf ben fjorjen ^3Ia^ 3U [einer Seite feine



©efärjrtin 30g, bie get[tig fetner einigermaßen roürbig

getoefen roäre, bas roirft roie ein unoerbienter 2)orrourf.

j)as £anb tritt gejroungen 3um SRfjeinbunb über,

unb unter Napoleons Obergewalt beginnt bie alte £)rb=

nung 3urüd3Uierjren. ©oetrje aber [udjt „von feinem

geiftigen Dafein 3U retten, was er fann"; auf 9teues rjofft

er nid)t merjr. gür bh neue Ausgabe bringt er fein

größtes ßebensroerf 3um norläufigen 2lbfcf)Iuß. (Enbe 1806

ift ber erfte £eil bes „^auft" oollenbet.

2lud> bie Arbeit am „ftauft" ift nod) ein SBermädjtnis

ber 3^it glüdlidjen 3ufammenarbeitens mit Stiller. 2ßor)I

trafen mir ©oetfje in jeber bebeutungsüollen (Epodje feines

£ebens mit biefem 2Bert befdjäftigt, bas fo redjt eigentltcr)

bie Seele feiner Didjtung ift: in Straßburg in feiner

§erberperiobe, in granffurt 'n & er ^Prometfjeus^eit, in

Italien roärjrenb ber inneren SBoIIenbung ber <ßerfön=

lidjfett bes 3)id)ters; aber in 2Beimar blatte erft Sdjillers

Xeilnafjme büs 2Berf roieber erroedt. IXnabläffig mahnte ber

greunb 3um "3lbfd)Iuß berjenigen £)id)tung, bie unter allen

(Soetrjifdjen feiner eigenen ^3cefie am nädjften oerroanbt roar

burd) ifjre pfjilofopfjifdjen £enben3en, buref) bie Sßeite bes

umfpannten Raumes, burd) ben fnmbolifdjen Qtfjarafter

ber Hauptfiguren. 5Iber er füllte bie grucfjt feiner roarmen

Üeilnafjme ntcfjt erleben. 2Bie bei mehreren anberen

2Berfen ift es aud) beim „gauft" ber äußere ßmanQ, bie

Arbeit für bie Ausgabe ber Scfjriften fertig ftellen 3U

muffen, toas nad> erneuter ^aufe enbliä) ber £ragöbie

erften Seil 3um (Enbe füfjrt. 3m adjten 33anb ber erften

Stuttgarter Ausgabe erfdjien 1808 3um erftenmal als

ein ©an3es bie bebeutfamfte unb einflußreichste Dichtung

ber neueren 3«t. £>as ©efamtroert aber, um ben oollftän=

bigen 3roeiten £eil oermefjrt, follte erft nad) ©oettjes

eigenem Eingang in bie 2ßelt treten.



£>te (Entftef)ungsgefd)id)te bes $f a u i* ift

jd)on burd) biefe lange Malier ber Arbeit erfdjroert, unb

trotj ben tief einbringenben Hnterfud)ungen unb glüdlid)en

gunben oieler oerbienftooller gorfdjer, insbefonbere aber

2Bilf)elm Sdjerers, (Erid) Sdjmibts unb Otto 'Jßnioroers,

bleibt im ein3elnen f)ier nod) oieles ber 91uftlärung be=

bürftig. £)as Problem ift aber oon gan3 fjeroorragenber

Sebeutung, unb nur (Eigenfinn unb Äur3)id)tigfeit tonnen

bie baran geroanbte Arbeit befpötteln. 2Bie! unter

allgemeinem SBcifall fetjen es fid) Scanner 3ur £ebens=

aufgäbe, bie (Entftefjung ferner Üftrjtrjenfreife auf3uflären,

bie für uns nur nod) ein rjiftorifd)es 3n^ere|[e tjaben,

unb bie Aufhellung einer ©eftalt, unter beren Sann roir

alle nod) ftefjen, [ollte ber SQcütjc nid)t lohnen? (£irie=

bitionen roerben ausgerüftet unb Anftalten gegrünbet, um
bie Xiefe bes Sfteeresbobens aus3uforfd)en, um bie Statur

ber Sonne 3U ergrünben, unb ein 2Berf, bas bie ©runb=

läge ber 2Beltanfd)auung für £aufenbe fdjuf, bas bie be=

lebenbe unb erroärmenbe Sonne einer gan3en ^ßoefie ge=

roorben ift, füllten banfbare §er3en it)rer beften ftraft*

aufroenbung nid)t roert fjalten bürfen?

2ßir felbft muffen uns tjier bamit begnügen, bie

brei rjauptfädjlicrjen otabien ber (Sntroicfelung tur3 3U

oergleidjen unb 3ugleid) auf ben erften Seil bes „Jauft"

als ©an3es einen 23Itd 3U roerfen, roobei mir bie 23e=

beutung ber unerfd)öpflid)en Dichtung nur Ieife anbeuten

fönnen.

3n früher Äinbrjett fdjon f)atte ©oetlje bie gauft=

fage tennen gelernt, 3uerft in bramatifdier ^Bearbeitung

im ^ßuppenfpiel, bann in moralifierenber (E^ärjlung

im 35 1 1 s b u <f). (Einen gelehrten Abenteurer fd)ilberte

bas bie (örunblage ber Überlieferung bilbenbe 33oItsbud),

einen SRann oon roilb' 3ufaffenber 23egerjrlid)teit, bem ber



bö[e ©eift feine übermenfdjlidjen 2Bünfcf)e erfüllt unb ber

bafür ber $ölle oerfällt. Diefem ftefjt als fein Dom

Satan gestellter Diener ber Teufel 5RepbJftopl)eles 3ur

Seite, ferner ber gefd)iäte 5amulU5 2Bagner. $auft tut

mancherlei 2Bunbertaten, aud) jene, bie in 9luerbacf)s Heller

nad) ber erften graffung oon ©oetljes Drama er felbft, naef)

ber fpäteren $Repr)iftopI)eIes oerrid)tet. (Er oerliebt fidj

in ein armes 9ftäbcf)en, aber ber Teufel oerbietet irjm bie

(Et)e unb entfdjäbigt if)i\, inbem er il)m $elena, bie fd)önfte

gfrau ber 2Belt, fdjafft; tt)r Sofnt Reifet 3u ftus. 9tad)bem

Sauft 3ur $ölle abgefahren ift, roirb SBagner fein (Erbe.

Den Stoff bes $Boltsbud)es Ijatte äft a r I o ro e , ber

Vorläufer St)atefpeares, fennen gelernt unb irjn 3U einem

roirfungsDoIIen Drama umgeformt, roe!cr)es bann, burcr)

bie englifdjen Äomöbianten im fieb3el)nten 3a^ r^un^ert

oermittelt, in Deutfdjlanb ßum ^uppenfpiel um=

geftaltet rourbe. Die ^erfönlidjfeit bes gelben ift rjier fdjon

oertieft, bie Momente bes SBiffensbranges, bes 3roeifels,

ber SReuc finb ftärfer ausgearbeitet. Dramatifdje (Effelte

finben fid), fo ftarf, bafj ©oetrje fie nod) benutjen tonnte;

fo am Sdjlufe um 3er)u Uf)r ber SRuf : „Du bift angetlagt",

um elf: „bu bift gerietet", um jroölf : „bu bift auf eroig

oerbammt". 9?od) (Efjamiffo in feinem prächtigen 9Lftärd)en

oon ^Jeter Sd)temit)I I)at bie roirfungsoolle (Erfinbung

nad)gear)mt.

2Bie roeit fdjon auf biefe (Eutroidelung im Drama
ältere Sagen oerroanbter 9lrt eingeroirft rjaben, ift nod)

unfidjer. 'Kit ift jebenfalls bie Jßegenbe oon einem ge=

lehrten Spanne, ber fiä) aus Segefjrlidjteit bem Teufel

oerfd)reibt, meift aber burd) 9?eue unb bas (Eingreifen

ber Jungfrau 9Jiaria gerettet roirb. Sd)on im fünfsebjnten

3arjrrjunbert roarb biefer „£rjeop tjilus" 3um gelben

eines ber älteften beutfdjen Sd)aufpiele; bies b^at aber



©oetr)en [o toenig tote bas Drama Üftarlotnes oorgelegen.

2irjnlid)c ©eftalten fyat [ogar fdjon bas ausgefjenbe äRittel=

alter entroidelt : ben Sanntjaufer, ben 5rau 33enus

in irjren 23erg 3ier)t, bie rjeibnifdje £eufeltn, unb ben

ber ^apft felbft nid)t abfoloieren roill, bod) ©ottes ©nabe

rettet bie Seele bes reueooll Darjingefergebenen; 5 rau
3ntta, bte „^äpftin", bte ber Teufel oerfüfjrt. §atte

bod) bte 23ibet felbft mit ber ©efd)id)te bes Sünben=

falls bas erfte Drama biefes 3n^ fl IIS r>orge3eidmet

unb in ber ©efd)id)te bes oerlorenen Sotjnes tf)m ein

3roeites beigegeben, bas burä) r>erför)nlid)en Ausgang 3U

ber Strenge bes erften ein ©egenftüd bilbet roie bie £rjeo=

pbjluslegenbe 3ur ^rauftfage.

SIber erft Jßeffings ©enius tjebt aus ber Julie

fauftifd)er 2Bünfd)e mit 33eftimmtr)eit ben nad) (E r t e n n t =

nis heraus. 2ßas bie btbli[cr)e (Sr3äb,Iung oom Saum ber

Grfenntnis fd)on ausfpridjt, roas bei 9Jtarloroe ftärfer l)er=

Dortritt, roirb erft bei irjm ber .Rem bes ftonflifts in

g-aufts Seele : bie Ser)nfud)t, merjr 3U rotffen, als 9Jtenfd)en

oergönnt i[t. 2>n oen £tteraturbriefen teilte £effing fein

geniales Fragment mit, bas aud) er oerföfjnenb abfdjliefcen

roollte; benn bie ©ottrjeit tjabe bem 9ftenfd>en ben ebelften

ber triebe nid)t oerleirjen fönnen, um ifrn auf immer

unglüdlid) 3U mad)en. 9lud) bies roirb ein 23auftein 3um

Tempel ©oetrjes.

3>n JGeipgig far; ber Didjter Sluerbadjs fteller mit

ben gfauftgemälben; m ftxantfuxt trieb er äftagie unb

2lld)emie unb burfte fid) ^au\t oerroanbt füfjlen, roenn

er 3rtnfd)en ©ottesglauben unb 3roe ife l fd)roanfenb um*

Vertrieb. 2lber erft Strafeburg mad)t (Epodje. Berber liefert

3üge für Sauft, aber aua) für äftepbjfto, grieberife für

©retten. duftere 2lnläffe fommen f)in3u: roaf)rfd)einIid)

roorjnte er einer 9luffür;rung bes 23oIisfd)aufpieIs oon gfauft



bei. 93on nun an oerläftt ber (Sebanfe bes 2Berfes irjn ntd>t

merjr; „an allem ©oetbjfdjen," fagt (Srid) Sdjmibt, „Ijat

„Sauft" Anteil."

SRun fommt jene 3 e^ reid)ften Schaffens, ©ötj, ein

Selbftrjelfer auf bem ©ebiet ber Xat, roie Sauft auf bem

bes ©enuffes ; Sofrates, ber 33ater ber gorfdwng ; 2Rarjo=

met, ber ^ropfjet, ber m bie ©erjeimniffe ©ottes ein«

3ubringen roärmt; ^3rometf)eus, ber mit (Sott ringenbe

üitan; 2Bertfjer, ber, oon ber 2ßelt nid)t befriebigt,

in bie Sftatur felbft aufgeben möd)te; ber (Eroige ^utt
enblid), ber bie (Erlöfung burä) (Srjriftus üerfd)er3t rmt

infolge ber Übergebung feines Kopfes: fie bilben einen

ftreis, beffen SKittelpunft nur %au\t ausmachen lonnte.

Unb ©übe 1773 fdjeint ©oetrjc benn roirflia) biefen 5ßlan

eruftlidjer angefaßt 3U fjaben. 3n ocr 3 ßtt °om Ottober

1774 bis Einfang 1775 legt er bann ben größeren Seil,

im Spätfommer unb £jerbft 1775 einen Heineren Xeil

btefes ©ntrourfes in ber Strjatjiammer [einer 3ufünftigen

Dichtungen nieber. So bringt er nadj 2Beimar ein rounber=

fames gragment, bas er bei §of oorlieft. gräulein DOn

©öcrjfjäufen, bie Iefe- unb fd)reiblufttge irjofbame ber §er=

3ogin, trägt in einem großen Sammelbanb, ber it)re

rjanbfd)riftlid)e ^ßrioatbibliotrjef barftellt, eine [et)r treue

SIbfcfjrift btefes Fragments ein; ifjre ^adjfommen fjaben

es treulid) beroarjrt, unb bort entbedEte 1887 ©rid) Sdjmibt

„©oetrjes gauft in urfprunglidjer ©eftalt". 3roar > ob es

roirflid) ber „Itrfauft" ift, ob biefe ©eftalt totrtliä) aud)

bie urfprüngKcfrJte, bas ift mit Sidjerrjeit nod) nicfjt 3U

entfd)eiben; für uns aber bebeutet {ebenfalls biefer fo=

genannte „llrfauft" bie erfte Station auf bem 2ßege

3U bem fertigen Drama.

Der „Hrfauft" oon 1775 enthalt nun folgenbe

S3enen: gaufts Slnfangsmonolog, bie ©eiftererfd)einung

SKeocc, ©oet&e. 3. %. 33



unb bte Störung bitrdj ÜBagner; bann 9ftepr)i)tos ©efprädj

mit bcm Sd)üler; 2Tuerbacr)s Heller; eine fleine, nur aus

oier 3 e^en befterjenbe S3ene „£anbftrafje", bte fpäter

fortblieb

:

g-auft: 2Bas gibt's, 2RepJ)i[to, §a[t bu (Eil'?

2Bas fdjlägft oor'm ftreuä bie 2Iugen nieber?

SRepljifto: 3d) roeifj es roofjl, es tft ein Söorurteil,

Slllein genug, mir ift's einmal 3uroiber.

Sobann 5au f*5 er f*
c Begegnung mit ©retä}en unb

bie ©retäjentragöbie bis 3U bem auftritt „©retten am
Spinnroden". 5Iuf biefe folgt unmittelbar in 9ftartrjens

©arten bas SReligionsgefprää), bie 23runnenf3ene, bann

3toinger, £>om, Valentins äftonolog unb ein [päter aus*

einanbergefprengter auftritt, ber ftauft unb 9Jlept)iftopr)e=

les auf bem 2Bege 3um Stänbäjen unb 3um 3roe^amPf

oorfüfjrt. £)iefe legieren Sjenen fehlen; es folgt gleiß) bie

^}rofa=S3ene 3tDifcr>en ^auft unb bem Teufel : „3m (Elenb

!

93er3töeifelnbl", bas Heine SBtlb „9ka)t. Offen gelb", unb

bie fterferfeene, in ber aber bas oerföf)nIiä)e Sdjlufcroort

„Sie ift gerettet!" noö) nidjt ausgefproä)en roirb.

2)as Drama bilbet in biefer ^forrn eine beinahe ooIl=

[tänbig in fiä) abgerunbete Xragöbie, beren Joaupttnrjalt

gaujt in ber Ssene nad) Valentins 9?ebe ausfpricrjt:

Unb id), ber ©otroerljafjte

Satte nid)t genug,

Dafe id) bie geifert fafjte

Unb fie ju Irümmern fd)(ug!

Sie! 3f>ren ^rieben mufct' id) untergraben,

Du §ölle toollteft biefes Opfer Iwben!

Silf leufel mir bie 3eü bei 2lngft oertürjen,

SDtag's fdmell gefdjeljen, roas mufj gefdjeljn.

5ülag ifjr (Seftfjid auf mid) 3ufammenftürjen

Unb fie mit mir 3U ©runbe gefjn.



515

Sitanifcfjes 2Bagen bringt gauft ba3u, mit mädjtiger

£anb bic fd)öne 2BeIt 3U 3erftören. 3n °ic f
er Stimmung

tann ber Teufel it)n sum Skrtragsfdjlufj bewegen; oer=

loren aber ift er erft, nadjbem er dn unfdjulbiges Opfer

in [ein 33erberben rjineingeriffen r)at. Dann aber ift er

Derloren or)ne Hoffnung; unb geroift follte bie £ragöbie

fo fdjliefeen, mit ©retd)ens (SIenb nnb ^raufts SBerbammnis.

2Btr bcfi^en aI[o in bem „Urfauft" ein oollftänbiges

2Berf, roenn roir nur sroei Sjenen uns nod) t)in3ubenten

:

bie 2}erfd)reibung unb ben 3roe^amPf- Sie liegen fdjon

im ^pian; ausgeführt roaren oon beiben roarjrfdjemlicr)

erft 33rud)ftüde.

2ßir tjaben fd)on bie Umgebung fennen gelernt, bie

in ©oetrjes bidjtertfdj glürjenbem Äopf ben gefpenftifd)en

Doftor erroartete. ^romettjeus oor allem i[t mit oollem

9?ed)t als ©egenbilb 3U f^auft angeferjen roorben. (£r ift

aber auf ben ©runbton ber fd)affenben ftraft gestimmt,

$auft auf ben bes oerlangenben Sinnens. 2ßie bie ©ötter

fd)affen, fo roill
s^3rometr)eus fctjaffen; roie bie ©ötter

roiffen, fo roill %au]t roiffen. 91 i et) t ber Umfang,
fonbern bie $Irt bes 2B i f f

e n s ift es, ro =

rauf fein Streben fid) rid)tet. Sftöglidjft oiel

roiffen ju roollen, aber roas nad) menfd)lid)er 9trt roiffen

Reifet, bas ift SBagners 9?oIIe; gauft begehrt ein mefjr

als menfd)Iid)es SBiffen, bas ifm bas ©erjeimnis ber Dinge

felbft e r f d) a u e n Iäfet.

Das finb ©efübje unb 23egierben, bie ber junge

©oetr)e jener Sage aufs tieffte felbft empfanb; im „XIr=

fauft" ftefjt laum ein SBort pfjiIo[opl)ifct)er ober fonft

nad)bentlid)er Statur, ju bem man ntcfjt aus feinen ©e=

bid)ten unb ©riefen ber gleichen Qtit, oor allem aus

benen an Slugufte 0. Stolberg, beletjrenbe <Parallel}tellen

legen tonnte:

33*



3d) ätttre nur, id) ftotire nur,

3d) fann es bod) ni<f>t laffen,

3d) fü^I', id) fenne bid), SRatur,

Unb |o mufj id) b td> faffen.

SBenn tdE> bebenf, rote manches 3al)r

Sid) fd)on mein Sinn erfdjliefeet,

2Bie er, voo bürre irjeibe mar,

9hm greubenquell genietet,

Da almb' id) gan3, Statur, nad) bir,

I)id) frei unb lieb 3U füfjlen,

(Ein luftiger Springbrunn roirft bu mir

2lu5 taufenb SRöIjren jpielen,

SBirft alle meine Gräfte mir

3n meinem Sinn erweitern,

Unb biefes enge Dafein fyier

3ur (Eroigfeit erroeitern.

Dies (Bebtet, fpäter „£ i e b bes p t) n f i g =

nomtfd)cn 3 et<*) nct5" benannt, fdjidt 3fouft=©oetr)e

am 5. X)c3ember 1774 an 5ERepf)t[top^eIcs=SCRer<J. (Es finb

lauter fauftifdje Scrjlagroorte : bie bürre $eibe, bie (Er=

roeitenmg bes Dafeins, cor allem bas Raffen ker ^atur.

Unb bei biefen (Empfinbungen lernte er bte 5)tnberntffe

fennen, bte fetner fjetfjen Serjnfudjt entgegentraten. ßvomx=

lei fjemmt, um ©oetfjes eigene 2Iusbrüde 3U gebrauchen,

bies „ibeale Streben nad) (Einroirfen unb (Einfühlen in

bie ganje SRatur". 3roe ier Ie i : e™ fubjeftiöes ir>inbernis

unb ein objeftioes. (E r ft e n 5 ift er felb[t ein einzelner

äJienfd); er fietjt bie Dinge nid)t, roie fie finb, fonbern

roie fie in feinem (Seifte fid) befpiegeln. „Sßunberfam

ift bod) jeber Sftenfd) in feiner 3nbiüibualität gefangen,

am feltfamften aufjerorbentlidje 9ftenfd)en," fo fdjreibt er

nod) am 30. 3uni 1780 on $iau von Stein. Das ift

aud) ftauftz £° s - ®r begehrt roie ein ©eift mit ©eiftern

3U fpredjen; aber nur bem ©eift, ben er begreifen fann,

gleid)t er. — 3 tt) eitens aber — unb bies $inbernis



roirb im „tfrfauft" oiel [tarier betont — lann ber SOtenfä)

3U bem Ding [elb[t, 3U ber „3^" nid)t gelangen, roetl

fie eben nur eine „3>be€" tft, roeil eine „3oee" (um an
jenes ©efpräd) 3roifd)en ©oetfje unb Stiller 3U erinnern)

oon einer „(Erfahrung" ftets oerfd)ieben bleibt. Um ^btzn

3U faffen, rjaben mir nur (Sin Sftittet, unb ein un3ureid)en=

bes: 2Borte. So [djreibt ©oetr)e am 26. Januar 1775

an ^Cugufte 0. Stolberg : „$ä) roill 3*)ncn feinen tarnen

geben, benn roas finb bie Flamen 5rcunbin, Sdjroefter,

©eliebte, 23raut, ©attin ober ein Sßort, bas einen 5tom=

plei öon all ben Warnen begriffe, gegen bas unmittelbare

©efüfjl." — ©in anbermal: „£afr mein Scrjroeigen bir

jagen, roas feine SBorte [agen fönnen." 2ßas tiefe ©e=

müter jeber3eit gefüllt unb beflagt, roas 2Bertr)ern be»

brüdt, bas bilbet aucr) für ben älteften Seil bes „^auft"

ben £auptgegen[tanb [orgen= unb oer3toeiflungsoollen

©rübelns. %au\t roill ben ©eift oon 5lngefid)t erfäjauen unb

fejtrjalten; es gelingt ir)m nid)t. 9hm er[ä>eint SBagner,

ber ^fjilifter, roie benn in allen ©ntroürfen jener 3C*X

bem Reiben einer als golie 3ur Seite fterjt. %\)m genügt

überall bas 2B r t. f^aaift rür)mt bie r)or)e ©mpfmbung,

ber gramulus ben Vortrag; Sauft bie 9In[cr)auung, bie

aus eigener Seele quillt, Sßagner bie Hrfunben, bie

23eriä)te. Hnb nun fommt gleid) ber Scfjüler. ©r tft

nod) auf bem Sd>eiberoege. Hub roas rät ir)m ber ^Teufel?

X>a [ef)t, bafj üjr tieffinnig fafet,

SBas in bes 9ften[cf)en £ttn nid)t pafot,

tjfür toos breinge^t unb ntdjt breingeljt,

(Ein prädjtig HBort 3U Xiienften fte^t.

Der Teufel, ber bie 2Bi[[en[<r)aft parobiert, rät, auf

Sßagners ipfaben 3U roanbeln. — 3^>ren f)öd)ften Xriumpt)

aber feiert bieje bicfjteri[ä>pf)ito[oprji[cr)e 5tuffaf[ung oon

ber Un3ulänglid)!eit menjd>Iiä>er ÜRebe in bem r)errlitr)en
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"Religionsgefpröd). gauft [pridjt fjier bem £)iä)ter oölüg

aus bet Seele; gerobe fo Fiatte ©oetrje geantwortet, als

im 9IpriI 1774 £aoaters 5reun0 ^fenninger irjn fatedji*

fierte: „3>dj bin oielleicfjt ein Zox, bafe id) eud) nid)t ben

(Befallen tue, mid) mit euern ÜBorien aus3ubrüden, unb

bafe id) ntd)t einmal burd) eine reine (Experimentalpfrjdjos

Iogie meines 3nrter
f
ien eud) barlege . . bafj bas alles,

roas unter uns 2Biber[prud) fdjeint, nur SBortftreit ift,

ber baraus entftefji, roeil id) bie Sad)en unter anberen

Kombinationen fentire . . ." X)a rjaben roir beibes 3U=

fammen: bie ©eringfdjätjung bes SBortes, unb bie %\o*

lierung ber 3n^iD^ua^iai -

Unb fo roäre es leidet, für anbere gauftftellen aus

©oetrjes 3nnerem > <*us feinen eigenen (Seftänbniffen, oor=

3ugsroeife aus ben ©riefen an ^lugufte o. Stolberg, ben

Kommentar 3U fjolen. (Er [pridjt oon ben 3roei oer[d)iebenen

©oetrjes, bie in irjm leben. (Er [d)reibt in einem 23rief,

ber aud) ben Keim bes £)[ter[pa3ierganges 3U bergen

[d)eint : „Hnfeliges Sd)i<ffal, bas mir feinen SJIitteljuftanb

erlauben roill. (Entroeber auf (Einem ^3unft, faffenb, feft=

tlammernb, ober [d)roeifen gegen alle oier 2Binbe!" Unb
bann: „SBirb mein §er3 enblid) einmal in ergreifenbem

roafjren ©enuft unb Reiben bie Seligfeit, bie 'JRenfdjen ge=

gönnt roarb, empfinben unb nid)t immer auf ben 2Bogen

ber (Einbilbungsfraft unb überspannten Sinnlid)ieit

Fimmel auf unb Rollen ab getrieben roerben!" £)ber 3U

ben 2Borten:

Die SBenigen, bie roas baoon erlanni,

Die töridjt genug ifyr oolles £>er3 nttf)t roaljrten,

Dem <ßöbel ifyr ffiefüljl, tl)r Stauen offenbarten,

£at man oon je gefreujigt unb oerbrannt —
oergleidje man [ein Urteil über £aoater in bem 23ricf

an Sd)önborn 00m 4. 3U^ 1774: ,,3d) fjabe ifjn nie
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für einen Sdjroärmer gehalten . . . 2lber roeil feine

(Empfinbungen ifnu bie roatjrften, fo fet)r oerfannten 33er=

fjältniffe ber ^atur in feine Seele prägen, er nun alfo jebe

Terminologie roegfdjmeifet, aus oollem §>er3en fpridjt unb

rjanbelt . . . fo fann er bem Söorrourf eines ^ßfjantaften

nid)t entgegen."

2>ies alfo ift ber Sauft, ben ©oetfje 1773 bis 1775

faf) unb 3eid)nete. Sein (Ebenbilb: ein Stftann coli Ieiben=

fdjaftlidjen Verlangens, bie Statur, bas fjeiftt bie ©e=

famttjeit ber Dinge 3U befitjen — nid)t in falten, toten

SBorten, fonbern in roarmer, Iebenbiger 5lnfdnuiung; man
erinnere fid), roie (5oetr)e nod) in Italien fid) bie $fuf=

gäbe ftellt, bafe „alles anfdjauenbe Kenntnis roerbe, nictjts

Srabition unb 9^ame bleibe". 2BeiI gauft aber eben

nad) einem £>id)ter mobelliert ift, fommt 3U feiner über=

menfd)Iid)en SBiftbegierbe nod) ein fpe3tfifdj lünftlerifdjer

Gt)aratter3ug r)in3u : bie Set)nfud)t nad) bem
r)ot)en oollenbenben SOtoment. SRie f)at fie

fdjönere SBorie gefunben, als in eben jener (£pod)e in ber

Sdjilberung bes befeligenben £obes im „^ßromettjeus".

§ättc ber Grbgeift %au\ts 2ßünfd)c erfüllen fönnen, fo

tjätte nad) biefem 2tugenblid gfauft fo roenig met)r leben

tonnen roie Saffo nad) ber X)id)terfrönung. Die 2ßiffen=

fdraft aber mufe erfennen unb anertennen, bafe alles 2Biffen

Stüdroert ift; fie mufj ben 9[Rut r)aben, fort3uarbeiten,

aud) roenn fie roeift, bafc it)r nid)t gegönnt ift, „alle 933iffens=

traft unb Samen" 3U fdjauen. Dtefe (Entfagung unb biefe

Selbftüberroinbung fannte ber prometr)eifd)e 2>ün9lin9

nod) nid)t; erft bie Selbfi3ud)t, 3U ber er unter ben

klugen ber grau oon Stein fid) burdjarbeitete, liefe htn

roiffensburftigften aller Sterblidjen bk (£pod)e fauftifdjer

33er3roeiflung überroinben. Sein gauft aber, ber nod)

nid)t gelernt t)at, roas it)m jeber Xag 3uruft: „Cent*



befjren follft bu, follft entbehren" — er roirft fid) bem

Teufel in bie kirnte.

$rauft rjat als ©efellen SDIepfjiftoprjeles neben

fid). 3raQt Tnmt, tüas biefe IJtgur bebeute, fo ift 3unäd)ft

r)ier rote bei ber älteren gauftbidjtung ©oetrjes überhaupt

3U ertoibem, bafc er nidjts anberes bebeuten [oll als eben

ben Xeufel, ber $au\t beigegeben ift. (Er ift ber IjöIIifdje

2Berber, beffen Aufgabe es ift, fein Opfer gan3 in bas

93erberben f>erab3U3erren, inbem er in ifjm jebe rterFjängnis*

oolle Anlage 3U ooller (Entfaltung bringt. (Er I)at bie

$flid)t, bas ©ute unb (Eble in gfauft 3U oertilgen; bes=

rjalb fdjleppt er ifyn in fd)Ied)te ©efellfdjaft, besrjalb Iäfet

er ifjn fd)ulbig roerben unb überlädt ir)n bann ber ^ßein.

tfnb in ber älteften Raffung befd)ränft er fid) oöllig auf

biefe SRoIle; ben auftritt freilid), in bem er fid) am beut*

Iid)ften r)ätte eiponieren muffen, bie SBerfdjreibung, fennen

mir nidjt m gleid) alter 5orm - ^em Sdjüler gegenüber

ift ber Xeufel gan3 in feiner 5KoIIe, inbem er bem rjoä)«

geftimmten 3°ealtsmu5 ocr 3u9en^ bk falte Xeufelsfauft

entgegengeftedt, ir)n oon r)or)er ©efinnung 3U ärmlidjer

Xenfroeife, 3U bebenflidjer ©efellfdjaft unb gefärjrlidjem

ÜBanbel 3U oerleiten fud)t.

©retdjen mar fd)on im gauftbud) oorgebeutet,

unb ir)re rürjrenbe (Erfd>einung bebarf teines erflärenben

SBortes. 9Kag neben grieberifen aud) £>pr)elia auf bas

23ilb eingemirft, mag bie erfte 3ugenbliebfd)aft bes ü)id)=

ters ben tarnen geliehen rjaben — es roarb eine rounber*

bar flare unb abgerunbete, unoergleidjlid) füfje unb trau*

rige ©eftalt gefdjaffen. Unb ba ©oetf)e in biefer 3 e^

es liebt, mit ftontraftfiguren 3U operieren — eine Xedmif,

bie im „Glaoigo" am merlbarften fid> ©errät — fo ftellt

er neben fie 5 r a u 9W a r t I) e , bie mit Sfteptjifto ein

^}aar bilbet, mie ftauft mit ©retd)en. Sie ift es, bie



©retten ins SBerberben 3ierjt, inbem fie iljre Sdnoädjen,

bie unfdjulbige 5reu^€ am $ut5> an $eimliä)feit, aber

auä) if)re bjngebenbe ßiebe ermuntert. Dod) ift fie nidjt

böfe, fonbern nur niebrig. 2Bie SBagner blofj ben äußeren

Sdjein ber 3forfd)ung befitjt, oerfterjt fie oon beeren (5e=

füllen nichts; fie madjt ©elegenfjett aus Iäfeltä)er Neigung.

33on ©etoiffen ober (£r)re fjat fie feine Slfmung. Hnb

fo ftefjt 3U if)r toieber im fdjärfften ftontraft Valentin,
bes gauftfritifers 23ifä)er fiieblingsfigur unb eine ber ftärf=

ften, oon „unmittelbarer ©egentoart" ftrotjenben ©eftalten

©oetrjes, eine $iQux aus bem ftreife bes ©ötj, berb,

erjrenfjaft, f)eftig, ein gemütlidjer £rinffumpan unb ein

tapferer Selbftfyelfer. Da3U noä) bie 33eoölferung oon

3luerbaä)s fteller — bas ift bas gan3e ^5erfonenoer3eiä)nis.

Das Drama felbft ift einfaä) unb überfiä)tliä) gebaut.

2Bie bei SCftarlotoe unb im ^ßuppenfpiel exponiert $au]t

fid) felbft mit einer SIbfage an 2Biffenfd)aft unb Arbeit,

mit Ser)nfuä)t naä) £uft unb £id)t, naä) toarjrer 2In^

fdjauung unb naä) Slusftrömen ins 2111. Unb roie im r)imm=

Hfä)en Prolog bie Gh^engel erft oon bem SBeltfnftem,

bann oon bem irbifdjen ftosmos oertunbigen, fo fdjlägt

er bas 3«*$^ erft bes SJiafrofosmos, bann bes (Erbgetftes

auf. 2lber bas SBeltfnftem ift if;m nur ein Sdjaufpiel:

„2tus b t e f e r (Erbe quillen meine greuben uno b i e
f
e

Sonne fäjeinet meinen Reiben," roie er fpäter fagt. Die

(Erbe möä)te er umfaffen, ir)r £eben begreifen, ir)r SBefen

befitjen. SIber er roirb 3urüdgetoorfen. Denn ber (Erbgeift

fä)afft unb toirft, $au\t oermag bas nid)t, unb fo fter)t er

fein rjeifces Seinen erfolglos.

2Tber es lann ir)m niä)t möglid) fein, 3U ber früheren

£ebenstoeife 3urüd3ufef)ren. 2Bas bas (Ergebnis einer nidjt

nad) $örjerem ftrebenben Arbeit fei, bas 3eigt SBagner;

unb noä)maIs toirft bann 9ftepr)iftopljeles in ber Sä)üler=



)3cne auf bie ttnioerfität unb ir)r treiben, auf ^faufts

bisherige Sphäre ein fd)arf oerjerrenbes £id)t. 3roifd)en

beiben S3enen bes SBiffensfpottes muftte bie SBerfdjreibung

ber Seele flehen. Der Teufel tritt in 5lftion. Die t)of)en

Hoffnungen t)at ^au]t aufgegeben, jetjt toirb er in bie

platte SBirflicfjfeit gebraut, um fid) 3U erniebrigen. $Per=

fönltcr)e Slnfpielung mag in mandjer Äaritatur in 2luer=

bad)s Äeller mitgeroirft rjaben; bei bem oon £iebdjen

oerfdjmärjten Siebet roirb <5oett)e fid) felbft parobiert

rjaben. — 3>et}t beginnt ber Teufel, gauft in SBcrfcr)uI=

bung 3U oerftriden. (Es ift aus moberner 9Infdjauung

r)eraus gebaut, baft Jauft nid)t roegen ber SeeIenoer=

fdjreibung untergeht, fonbern erft nad) einer fid) baraus

entroidelnben $erfd)ulbung ; unb oon roeldjer $lrt biefe

fein muftte, gab ficr) aud) faft oon felbft: roie im „©ötj"

ber Ungetreue, ber armen grieberife 3U einiger Sröftung,

oergiftet roarb, mufete t)ier ber 93erfür)rer 00m 33erfüt)rcr

in bie $ölle getjolt roerben. 5Rafd) unb graufam fpielt

biefe Üragöbie fid) ah; itjre ein3ige 2kr3ögerung bilbet

bie 23efd)Iagnat)me bes elften ©efdjenfes, rooburd) 3tRar=

ttjens 95ermittelung motioiert roirb. Der Teufel oerfd)roin=

bet mit gauft; (Sretdjen aber ergibt ben (Engeln ir)re

Seele. So roar roor)I bamals fdjon Valentins ftlud) ent=

roorfen:
Unb roenn bir bann aud) ©Ott oeräci^t —
2luf ßrben fei nermalebeü.

Der Stil ift am nädjften bem bes
,
,(£roigen 3UDcn

"

oerroanbt in feinem järjen 2ßed)fel erhabener unb burlesfer

Momente, aber aud) in ber ungeheuren 5Uaft, mit roeni=

gen geberftridjen ein unr>erlöfd)lid)es 23ilb r)in3U3aubern

toie ftxau 9Q?artt)e ober Valentin. 2Bären nod) jene beiben

S3enen eingefetjt roorben, bie ber Hberantroortung

an ben Teufel unb bie oon Valentins Xob, fo roäre bie



er[d)ütternb[te £ragöbie oon „Sturm unb X)rang" fertig

geroe[en.

2Tber bie[e S3enen ent[tanben jetjt nidjt. 3n SBetmar

befjanbelt ©oettje ben ftauft als ein Fragment, auf bas

er nid)t 3urüd3ufommen gebenft. Dann nimmt er jebod)

bie alte oergilbte §anbfd)rifi nadj Valien nrit; tote „3pf)ic

genie" unb „(Egmont" [oll aud) bies Überbleib[el früherer

3eiten 3ur 9üir;e gebraut roerben. 1788 in 9?om in bem

pradjtoollen ©arten ber 33illa 23orgrje[e erregt ein oer=

meintlidjes italienifdjes §eienlieb (bas er aud) in ben

^Beigaben 3ur „3talieni[cf)en 9tofe" mitteilt) bas 23ilb

ber $eienfüd)e; roenig [päter ent[ter)t, roarjrfcfjeinlid), unter

bem (Einfluß ber oon Berber über[anbten pantfjei[ti[d)en

IRrjapfobie ,,©ott", ber SLRcnoIog „Ccrtjabner ©ei[t, bu

gab[t mir, gabft mir alles" in ber Ssene „SISalb unb

£öf)Ie".

X> i e [ e beiben r ö m i [ dj e n Sjenen Rängen

miteinanber eng 3ufammen. 2ßir führten }d)on aus, ba&

oon ben beiben £inberni[[en, bie bem Verlangen 5au f
15

nad) bem ttnenblicrjen [id) entgegen[tellen, ber „Urfauft"

ooqugsroeife bas objeftioe betont: bie Xtn3ulänglid)teit

bes SBortes. Seit aber ©oettje an [id> [elb[t eine £äuterung

unb innere Umgestaltung erfahren r)at, roirb ir;m immer

meljr bie anbere Seite roidjtig : bie ^Befangenheit 5au[ts

in [einer ^fcbfoftuftfität* 23isr)cr rjatte bie[er für [eine

93er[djreibung geringe grrudjt geerntet. £of)nt es [idj,

feine Seele 3U opfern, um oor roinbigen ©efellen £a[d)en=

fpielerfün[te 3U treiben? unb beburfte es eines Xeufels,

bamit ein Sftann roie g-au[t ein §er3 roie ©retdjens er-

obert? — 3M3 1 aoer geroärjrt ber Vertrag if)m gan3

anbere ©üter: eine (Erneuerung [einer 3 ns

bioibualität. Sie i[t bas Xfjema ber italieni[d)en

S3enen.



2>n bcr jrjex entüdje rjanbelt es fid) ausfcrjliefclid)

um %au\ts Verjüngung. Die 3aubetfunft erreicht bies

3iel auf überfinnlidHinnlidje SBeife: burd) 9lufftad)elung

feiner Vegierben. — SHerfroürbtg ift es nun, roie bas

italienifd)e ftlima auf bie norbifdjen ^rjantome roirft.

Die Kultur erftredt fid) auf ben Xeufel felbft, ber nun

ein .ftaüalier ift roie anbere .ftaüaliere; bem $au\t aber

oerfud)t ber Xeufel, roie roir in ber anberen Sjene rjören,

ben Doftor aus bem £eib 3U treiben. „Sftir roiberfterjt

bas tolle 3<*uberroefen," fagt ©oetrje in Italien mit 50U f*>

unb eben besrjalb ftür3t er fid) §als über ftopf in tolle

gratjen, um fie für immer abäutun; ©oett)e roill nur

nod) mit bem rein menfd)Iid)en ^nr)alt feiner Xragöbie

3U tun rjaben, bas 2ftittelalterlid)e unb bas 3au& CITnäi3ige

foll rafd) erlebigt roerben.

Die ®3ene „2BaIb unb £ör)Ie" 3eigt nun bie

gfolge ber 3auberr)aften Verjüngung. 9Jtit erfrifd)ter ftraft

unb Ser)nfud)t t;at ^au\t fid) an ben Vufen ber tRatur

geflüchtet, roie er es im erften Sftonolog begehrte <,,|5rlie^

!

9luf! hinaus ins roeite £anb!"). 2Bie oft rjat (5oetr)e

an fid) felbft biefe Verjüngung burd) bie 5^d)t 3ur üftatur

erfahren! Unb roie ©oetr)e fd)aut r)ier %au\t in ir)re

tiefe Sruft unb erfennt bie SKeirje ber ßebenbigen als

feine Vrüber. Spinojas, Berbers, ©oettjes 2ßeltauffaffung

roirb in Verfen r»on rounberbarem ©Ian3 bem 3auo«r=
boltor non SBittenberg in "bin StRunb gelegt. 5lber biefe

2ßirfung bes 3°ubertran!s ger)t bem Teufel roiber bie

ÜRedmung. Hnb fo erfd)eint benn aud) in biefem $lugen=

blid, ba ehtn gfauft in 2ßonne fd)roelgt, 9Jcepr;iftor>r)eIes.

(£5 ift roieber, roie in allen alteren Dramen ©oetrjes, ein

järjer Stuq oon ber $ör)e 3um 9lbgrunb. $au]t ift im

Segriff, am Sufen ber Statur pöllig 3U gefunben, roie

er es ja am Einfang fd)on erfjofft. So oerlöre ber Teufel



feine 23eute ; ber SBerfürjrer ©retdjens lönnte fid) in eblerem

Jßeben oon [einet Sünbe reinigen unb als ein neuer Sftenfd)

oon ben Sdjlingen bes 93erfud)ers losreißen. SRun fommt

Hfiepf)ifto unb r)oIt ifm roieber in bie Stobt, in bie (Enge,

in bas ttnglüd; er roirb Urfad)e, bafj 2fauft Valentin

tötet unb ©retten il)r 5linb.

Diefe beiben großen S3enen atfo leiben unter bem

tfmftanb, bafj ©oetr)e felbft eine neue 3n^iD^ua^tät

angejogen fwt; er finbet fid) nid)t gan3 in feine alte

9lnfd)auung rjinein, fo gut er aud) feinen alten Stil

roieber getroffen r)at. Die §e*entud)e fügt fid) ja noct)

in bas ©ebäu bes Dramas, roenn fie aucr) 3U lang geraten

fft; bie S3ene „2BaIb unb 5)öf)k" aber bringt in bas ©üb
gaufts Unflarrjeit, in ben oorrjer fo ftraffen ©ang ber

§anblung SBerroirrung unb ftört burd) bie SRebepradjt bes

Monologs bie Harmonie bes fonft fo fdjlidjt gehaltenen

2ßer!es.

9tod) ein roeiteres Stüd ift bei ber SRebaftion für

bie erfte Seröffentlidnmg 3ugetommen: 3toifd)en bas ©e=

fpräd) 5au ft5 ™it 2ßagner unb bas bes äRepr)iftopr)eIes

mit bem Sdjüler ift ein Dialog ber beiben §auptper=

fönen eingefdjoben, ber fpäter ben 3toeiten Seil ber $er=

fä)reibungsf3ene bilbet. (Er fetjt ben ^att mit 9Jtepf)ifto=

prjeles ooraus unb motioiert bie folgenben S3enen:

bie mit bem Sd)üler unb bie in 5tuerbad)s Heller. Seinen

©runblagen nad) ift er getoifc alt, oielleidjt fo alt roie

ber „ttrfauft" (man r)at bas Stüd mit guten ©rünben

in ben X)e3ember 1774 legen roollen), unb ©oetrje t)at it)n

bann aus bem Sftanuffript anfangs nur fjerausgenommen,

roeil irjn bie UnooIIftänbigfeit ber jät) mit „Unb" be=

ginnenben S3ene ftörte unb er fie 3U ergän3en gebaute. —
Um biefe brei toidjtigen Stüde oermerjrt, unb aufter*

bem jtiliftifdj toefentlirf» umgearbeitet, erfdjeint 179Q



„g a u ft. (£ i n g r a g m e n t d o n © o e t f) e". 2tm |tärl=

ften ift bie Säjülerfeene überurbeitet ; aber auä) fonft t)t im

em3elnen manage feine Hmgeftaltung angebracht roorben.

2Bo es jetjt tjeiftt:

3t»ar bin id) gefreiter als alle bie fiaffen,

Eoftoren, 2Ragi|ter, <5tf)reiber unb Pfaffen.

I)atte ber junge (5oetr)e burfct)tfo[er gefcfjrieben

:

Doftores, qßrofejjors, Schreiber unb Pfaffen,

unb naä) 9ftargaretfjens 2lbroeifung: „.Rann ofmgeleit

naä) £aufe gefm!", rief gauft erft:

I)qs t|t ein fjerrlicf) [djönes 5tinb,

£>ie Ijat roas in mir angejünbt!

(Einfdjneibenbe Säuberungen forberte befonbers bie

ftubentifcfje ttnausgegorenrjeit ber S3ene in $luerbad)s

Keller mit irjren ft)afe)pearifierenben 2iusroücf)fen unb itjrer

burdjroeg berben iprofa, bie einer SBerfifaierung töiä),

ferner bie ©raufamfeit ber Dom^ene. Selbft Äleinigfeiten

ber 3nlerPun^'on toerben be3eicfmenb geänbert. (Erft

[taub ba:
©erbirgft bu bid,!

Siteben oerborgen

Sein Sünb unb S<f)anb!

fiuft! £id)t!

2Befj bir!

2>et}t rjetfet es ausgeglichener, bod) aucr) mattet:

SBerbirg bid)! Sünb unb Sdjanbe

^Bleiben nid)t »erborgen,

fluft? £ttt)t?

2Bef) bir!

5Be3eid)nenb für ben 5)ofmann ift eine fleine Säuberung.

SOceprjifto fagte oon bem Scfmiucftajtdjen 3uerft:



3dj fag' eud), es ftnb Sadjen brein,

Um eine g-ürftin 311 geroinnen,

jetjt Reifet es: „Um eine anbre 311 geraumen", ©oettje

rnodjte an SRouffeau benfen, ber in feinen ©eftänbniffen

behauptet, eine ät)nlicr)e Stelle gan3 allgemeinen ^n^olts

jei ir)m oerberbltä) geroorben. — 5erner W niö)t me^ r

5auft, fonbern StReptjiftopfjeles mit ber SKolle betraut, ben

„platten 23urfd)en" 3<*uberfünfte oorjugauleln : ein Sdjritt

mefjr oon bem ererbten Xnpus bes „grauft" 3U bem, ben

erft ©oettje erfcfjuf.
—

2Benn bie ältefte 5°[fun9 fi°) Qfc oollftänbigen
Centrourf gab, fo ift jetjt fdjon im 2itel bas gfragmentarifdje

r)eroorger)oben, unb alles, ums nod) naä) ber Domfeene

ftanb, ift fortgelaffen : Valentins äRonolog, bas ©efurädj

r»or bem Staubten unb bie brei Säjlufcfsenen. Offenbar

genügten biefe rauben unb leibenfä)aftlid)en Auftritte

©oetrjes fritifdjem ©eift jetjt am raenigften, unb er raollte

lieber ein äufeerlidj unoollftänbiges Stütf geben, als ein

innerlid) unfertiges.

Der „ttrfauft" raar oon allen, bie irjn bura> ©oeiljes

Vortrag fennen gelernt Ratten, mit geregter 23egeifterung

aufgenommen roorben. 23oie, 3- £>• $°J3' Sdjtoager, ber

oerftänbige Äritifer bes irjainbunbes unb gleid)fam ein

Vorläufer bes treffltcr)en fiefers Körner, fdjreibt in feiner

muftergültigen 5Irt auf3unerjmen am 15. Oftober 1774:

„(£r t)at mir oiel oorlefen muffen, gan3 unb gragment,

unb in allem ift ber originelle Xon, eigene Kraft, unb bei

allem Sonberbaren, Xlnforreften, alles mit bem Stempel

bes ©enies geprägt. Sein Dr. 2fau ft W faft fertig unb

fd)eint mir bas größte unb eigentümliä)fte oon allem."

Knebel, SBielanb unb anbere 2ßeimarer gfteunbe nehmen
bas rounberbare 2Berf mit freubigem Staunen auf. (Sine

eigentümlid)e 5orm 9<* D ©oetrjes 3u 9cn09en °[fc 5>ciurid^



fieopolb ÜZBagner feiner 33erounberung, inbem er in einem

Xrauerfpiel „I)ie ftinbermörberin" ben (Entrourf, ben

©oetfye itjm mitgeteilt r)atte, fopierte unb beftaf)I. —
Ccs roar eben ein einfjettlidjer, großartiger 2Burf in biefer

roilben S3enenfoIge, padenbe 2BaF)rf)eit unb tiefe 2Beis=

fjeit, roie noä) fein beutfd)es £)iä)terroerf fo otel fjtn=

reißenbe 33or3üge oereint blatte. — 3Iber oöllig ein ©egen*

ftüd baju bilbet bte 2tufnaf)me bes gebrudten Fragments.

Selbft Körner bebauerte, baß ©oetfje fid) burd) b^n oon

ifim gerodelten SBänfelfängerton oft 3U Plattheiten oer=

leiten Ia[fe; ber ^S^itolog §enne aber meinte, foIä)e X)inge

fmbe nur berjenige in bie 2BeIt fd)iden tonnen, ber alle

anberen neben fid) für Säjafsföpfe anfef)e. Sftofes 2ften=

belsfofjn blatte yetnerjett £effing oon bem Stoffe ah"

geraten: eine einige (Eiflamatton „Raufte! gaufte!"

roerbe bas ganße ^ublitum 3um £ad)en bringen. (Er fd)ien

red)t 3U behalten : bie £efer fanben fid) in bie Erfüllung

ber alten ^ßuppenfpielfabel mit neuem Slthtn nidjt f)in=

ein. Die beiben bebeut<mbften Iebenben Äritifer £eutfd>=

lanbs, Sä)iller felbft unb %. 2B. Sd)legel, mußten nid)t

3U folgen. Xied begriff nid)t, roas einem 9Jienfd)en,

bem ber (Erbgeift erfdjienen fei, ber elenbe 9Jlepf)i[topI)eIes

Jolle, unb bann ein befdjränttes junges SfRäbdjen roie

©retd)en. £uber, ber ftritifer, ber bie „STlatürlidje £od)=

ter" mit bem Urteil „marmorglatt unb marmorfalt" roie

es fdjeint für alle 3«iten behängt Ijat, oerftanb bas Selbft=

gefprää) ^au^s \° roenig, baß er meinte, oielleidjt Ijabe

es einen oerborgenen, nur ben (Eingeroeiljten erfdjloffenen

Sinn. (Erft 1803, fur3 cor ber SBoIIenbung bes erften

Heils, fanb bas Fragment einen begeiferten ^3ropb^eten

an S d) e 1 1 i n g : er forberte alle, bie in bas Heiligtum

ber Statur bringen roollten, auf, fiä) mit biefen Xönen

einer beeren 2BeIt 3U näfjren unb in früher 3u9eno °ie
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ftraft in fid) 3U faugen, bie aus biefem eigentümltdjften

©ebid)t ber Deutfdjen rote in bieten £id)tftraf)Ien ausgebe

unb bas 3nner fIC Dcr SBeU beroege. 2tö™ Ratten eigene

Erfahrungen bas Seijt&nbnis biefer SBelt eröffnet; er

füllte fid) felbft als einen gfauft, bem ber erhabene ©etft

bas ©efyeimnts ber Statur offenbart fjabe, er oerad^tete

in Nicolai ben 5amu^us 2ßogner: aber roar es nid)t

traurig, bafc nur eine fo feltene unb eigenartige Statur

roie er bas r)ob> ©ut 3U fd)ät}*n roufete, bas l)ier ber

Nation unb ber 2BeIt gefdjenft roarb?

GoId)e 9lufnar;me tonnte ben Dieter nid)t ermutigen,

unb felbft Sdjillers 9Jtaf)nung bleibt oergeblid). Der Did>

terfreunb erfannte in bem ^3Ian, ben ifmx ©oetrje mit=

teilte, bie gan3e Sebeutung, bie er bem Fragment nidjt

abgeroonnen t)attc
; feit 1794 brängt er unaufrjörlid) 3ur

93oIIenbung. ©nblid) im Wuguft 1795 entjdjltejjt fid)

©oetrje ba3U, am ^rauft 3U arbeiten. 2Iber erft 1797 tommt

es 3U neuer unb nun 3U erfdjöpfenber üätigfeit. &%t roirb

bas ©an3e in einem umftänblid)en Sd)ema burd)gefürjrt

als Xrilogie mit3neignung unb boppeltemSSor*
fpiel, unb bie brei einleitenben Stüde roerben jetjt

aud) roirflid) gebid)tet.

Die 3ueignung oergleidjt ben oollen ftreis, ber irjn

einft umgab, roerjmüttg mit ber (Enge feiner je^igen Um=

gebung: „Sftein £ieb ertönt ber unbefannten SRenge".

Das „Sßorfpiel auf bem Üfjeater" roar burd) bas inbifd)e

Drama „Safuntala" angeregt, roeldjes ©oetb^e 1791 in

ber Hberfe^ung ftorfters ent3üdt blatte, ©oetrje fetjt fid)

b>r mit fid) felbft über Durdjfüb^rbarfeit unb 9Iusfid)ten

feines planes auseinanber. Der £f)eaterbtd)ter fprid)t

in prad)tooIlen 2Borten über bie l)or)e Aufgabe ber ^oefie

unb fet|t bas ©lud einfamer bid)terifd)er üätigfeit bem

3ufallsfd)idfal bes oeröffentIid)ten 2ßerfes entgegen. Der

SR e öe*, ©oetfa. 3. <H. 34



Direftor ift bem gegenüber ber 9lnroalt bes Sweaters unb

bie luftige ^ßerfon ber Sadnoalter bes ^ßublilums. 3n
rounberbarer 3n>anglofigfeit roerben bie roid)tigften 5ra9cn

ber bramatifdjen £>id)tung geftreift unb roirb bie bamalige

23ürme djaratterifiert, unb tote oon felbft fallen Sprühe

reiffter 2Beist)ett ben Spredjenben roie perlen oom SDIunbe.

— Gmblicr) ber „Prolog im Fimmel", oieIleid)t bas

erfjabenfte ©ebidjt ©oetfjes, serfällt felbft in brei Seile.

Der ©efang ber brei (Stengel ift gleidjfam eine „3ueig=

nung" an ben SReifter aller £)idjtung unb Sd)öpfung, bie

2Bette sroiftijen (Sott unb OTeprjiftopfjeles ein neues „23or=

fpiel" 3toifd)en bem |)errn, ber Dieter unb ßeiter 3U=

gleiä) ift, unb bem Seufel, ber oor ir)m 3ur üuftigen

^Perfon roirb ; ein fu^er (Epilog 9Jlept)iftos oereinigt noä>

mals, roie bie Sdjluftroorte bes 33orfpieIs auf bem

Sweater, bie brei SBelten bes frauft: ©ott, 9Wen[d>,

Xeufel. 9?id)t minber funftooll finb biefe Seile felbft

gegliebert. SKaptmel preift bas Sonnenfnftem, ©abriet

bie (Erbfugel, äRicrjael bie irbifdjen SRaturerfdjeinungen

als Offenbarungen ber unoeränberlidjen s£rad)t ©ottes;

bann ftimmen fie jufammen irjre ^ulbigung an. So roerben

rotr fdjrittroeife aus ber ungeheuren ©röfje ber 2Belt,

bie ©ottes Zfyxon ift, 3U ben Sdjidfalen bes einseinen sJ0kn=

fd)en geführt, bie fonft oor foldjer ©röfee oerfdninnben

müßten. 5lber bie 9#äd)ttgften felbft, bie (Stengel, oer=

mögen biefe SBerfe nid)t 311 ergrünben, „biefes ©anse ift

nur für einen ©ott gemadjt"; fie mürben felbft oerfd)roin=

ben unb oergefjen oor ber rjödjften SLRajeftät, roenn ber

51nblid irjnen nidjt Störte gäbe : roenn aus bem Sphären*

flang ber Sonnen, aus bem eroigen Üikcfjfel ber bauern=

ben unb ber fegensreidjen SBirfung ber oorübergerjen*

ben SRaturerfcrjeinungen nid)t neben ©ottes Starte unb

äBeisfjeit aud) feine ©üte Ijeroortlänge. Unb fo ift ber



©runbatforb angefdjlagen : aud) bie Stürme unb ©e=

rottter oon gaufts Sdjidfal merben 311 einer fjörjeren

Harmonie 3ufammenflingen, bie als bas fanfte 2BanbeIn

©ottes oererjrt roerben [oll.

9?un erfd)eint ber Üeufel, etroa rote im 23eginn bes

3roeiten Seils ber Hofnarr in ber ftaiferlicfjen Vfal3.

Das ©runbmotio ber SBette gab bas Sud) §iob r)er, in

bem ebenfalls ber Xeufel mit ©ott um i>k Seele eines

©eredjten fpielt, unb bas 3U einem großartigen §rjmnus

auf bie unerforfd)Iid)e 2Beisr)eit ©ottes roirb. Die 2Ken=

Jdjenroelt gefjört nad) alter £efjre bem Xeufel: fie ift ber

Spielraum feiner Verfügungen. Unb fo erftattete er

benn über bie Sülenfdjfjeit Seridjt, nad)bem bie (Engel oon

Sonne, (Erbfugel unb ©rbleben gefungen f;aben. Der

Teufel [pricf)t mit einem ©emifd) oon Unterroürfigfcit unb

altgeroorjnter 3utraulid)feit, roie etroa ein alter Vädjter mit

feinem §errn; bie granbiofe .fto^eption eines Söiütonfd)en

Satans i[t 3unäd)ft roenigftens abgetan. Diefer Xeufel fjat

nid)ts non ben Titanen, bie fid) gegen 3eus empören;

Vrometrjeus roäre nidjt bei §ofe am OInmp erfd)ienen.

SKeprjiftoprjeles ift gleid)fam nur ber Dilettant im fjöd)ften

Stile. 2ßas ©ott in eroiger 2Beisrjeit fd)afft, bas fud)t

er aud) 3U leiften; aber irjm gelingt es nid)t, roeil er nid)t

im ©inflang mit ber Sftatur fd)afft, unb fo ift fdjließlid)

ein großer Slufroanb fd)märjlid) nerton. Um fo ftärfer

ift er allerbings in ber ftritif, unb rjier freut es irjn,

als „93erfleinerer bes SOZeifters" auf3utreten. Statt 3U

roiberfpredjen, greift ber §err, roie ©oetfje es getan rjätte,

einen tnpifd)en galt heraus; fo nennt in jenem Sud) bes

Otiten SXeftaments ©ott feinen ftnedjt ^iob. 95on oorn*

rjerein alfo erfcfjeint £yauft als ber Vertreter bes ftrebenben

9LNenfd)en überhaupt, ben ber Xeufel in feinem 5)of)n nid)t

3U oerftefjen oermag: „ftennft bu ben ^auft?", fragt ber

34*



£>err; mürbe Sftepfjtftoprjeles irjn roirtlid) rennen, er fönnte

nid)t fo oon it)m, nid)t fo oon bcn 2ftenfd)en fpred)en.

(Es folgt eine prad)toolle (Erjarafterifttf fjaufts, roobei

SCRepf)i[to fa[t 311 ergaben roirb. Der §err t)at auf biefen

ftauft [eine Hoffnung gefegt : fobalb ber Jeufei oon ber (Er*

folglofigfeit menfd)licr)er 9ftüt)e fpraä), jar) (Sott rjter einen

9Q?enfd)en in reblid)er SWürje, bem (Erfolg oerrjetfeen ift. Der

Teufel wettet, aud) ftauft toerbe in ber irbifd)en 23efangen=

t)eit ju grunbe get)en; unb bie 2Bette ift abgefd)Ioffen.

Der £err roeif}, i>a% er fie geroinnen roirb, bafe fogar

9ftept)iftopr)eIes felbft it)m ba3u bienen roirb, ben er=

mattenben Kämpfer 3U neuer Sätigteit an3urei3en. Dann

aber roenbet -er fiel) freubig [einen (Engeln ju, ben $ütern

jener eroigen 3ftccn > bk befestigen, roas in fdnoanfenber

(Erfd)einung fdjroebt, unb ber £>immel fdjliefet fid), uns nur

bie ©eroifjtjeit biefer „bauernben ©ebanfen", ber 33er=

mittler 3roi|d)en bem (Eisernen unb bem llnenblidjen,

t)interlaffenb. ÜKepfjiftopfjeles i[t allein: bie menfd)lid)e

Xragöbie fann beginnen. ÜEBiffen roh bod), ba^ irjr (Eube

nid)ts fein fann als eine 2teri)errlid)ung bes ir>öd)Jten.

So bid)tete bamals ber Did)ter, ben bie 5rommen
unb üugenbfamen im £anbe unmoralifd) unb unfittlid)

nannten

!

9Bir fat)en, roie oöüig ©oett)e t)ier in ben 23annfreis

ber 3au0ere^n gerät: 3aubexballaben, 3nicrc ffc an

(Eellinis Aberglauben, ©aus' noftrabamifcfje Sprüd)e, bie

„(Erfte 2BaIpurgisnad)t" 3iet)en fid) oon 1797 bis 1800

rjin. Unb eben in biefe 3 eit gehört bie Ausarbeitung

ber roid)tigften gauftfeenen : 1798 Abrunbung ber Rerfer=

J3ene, 1798—99 roa^rfd)einIid) ber Selbftmorboerfud), 1800

bie erfte Unterrebung mit 9Keprjiftopt)eIes unb bie S3er=

tragsfsene; baneben nun bereits Arbeit am 3roeiten Seil.

<3d)on 1797 roirb aud) bie tleine, oor3ugsroeife Iiterarifdje
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£enienfammlung „O b e r o n s unb Xttantas © o l =

bcnc § o d) 3 e i t" 311m (£infd)ub in ben gauft bestimmt.

Aber ©oetfjes fdnoere ©rfranfung im 3anuar 18°1 unb

bic lange 9*efonoaIescen3 unterbrechen abermals bie

Arbeit, bis enblid) 1806 ber Abfdjlufc rafd) erfolgt. Aufcer

ben eben aufge3är)lten S3enen roaren 3toei bem Ursprung

unb üielleid)t aud) ber gorm nad) ältere Auftritte 3U

benen ber früheren gaffungen rjn^ugetommen : ber Öfter

=

fpa3iergang, unb bas Stänbdjen famt 3roc^amPf un *>

Üob Valentins, Diejenigen S3enen bes „Urfauft", toeldje

1790 fortgeblieben roaren, rourben in berfelben 2Beife roie

früher bie anberen Auftritte ber älteften gaffung über=

arbeitet; bod) blieb bie Scene „Xrüber Sag" in ^3rofa,

roäfjrenb bie 5lerterf3ene in 33erfe umgefetjt rourbe. Die

rjeqbredjenb traurige S3ene r)at babei etroas oon ber un=

gerjeuren ©eroalt eingebüßt, bie fie im erften 2Burf r)at;

freilid) ift fie aud) jetjt nod) oon fo geroaltiger Sragif,

roie ©oetrje nie toieber etroas gefdjaffen t)at. — Die

gaffung oon 1790 rourbe faum oeränbert, nur mit ber

Scene „SBalb unb §ör)Ie" eine Hmftellung oorgenommen;

ebenfo roarb bie X)omf3ene an eine fpätere Stelle gerüdt

unb 3ur unmittelbarenSöorbereitung auf ©retd)ens Sdjidfal

gemad>t.

An biefer gaffung ift bann nid)ts mer)r geänbert

roorben; feit 1808 lag ber erfte £eil bes „gauft" ber

2ßelt in ber gorm oor, bie roir alle fennen. —
Unter ttn Auftritten, bie biefe Ietjte Ausgabe oon ber

oon 1790 unterfd>eiben, finb nur roenige, bie ntdjt in

irjren 2ßur3eln in bie ältefte 3 ctt 3urüdreiäjten. Sdjon

baburd) unterfd)eiben fie fid) günftig oon ben beiben in

Italien gan3 neu fon3ipierten <33enen; unb baf? bann

aud) bie SRebaftion auf beutfd)«m SBoben unb unter är;n=

lid)en 93err)ältniffen roie bie Abfaffung bes Urfauft ftatt*



fanb, fjat roeiter ba3u beigetrogen, biefe Partien loeber

tnrjaltlidj nod) formell oon ben anberen jo roeit abjietjen

3U Iaften, tote bejonbers bie Ssene „2BaIb unb §ör)Ie"

oon bem Xon irjrer Umgebung abfticrjt.

gau[ts 3 ro e 1 1 e s Selbftgefpräcr) nad) 2Bagners

SBerabfdjiebung rjebt per) am ftärfften oon bem übrigen

£on ab. (Es ift inrjaltlicf) bie [d)roierig[te Partie bes £>ra*

mas unb erinnert an Stellen bes 3toeiten 5au f
x - 3^iefc

S3ene ift neueren Ursprungs unb tebigltä) 3ur 33ermittelung

3rotfcr)en SBagners Grrfdjemen unb ^raujits Selbftmorboer*

fudj erfunben. ^auft grübelt fief) in bie tieffte 93er3roeif=

Iung rjinein, oerniö^tet ftd) felbft mit nochmaliger 2Bieber=

tjolung [einer eben erlebten Demütigung, oon beren (Ein=

bruef bie (Erfcfjeinung bes ärmlicfijten oon allen (Erben=

föfmen ir)n erft befreit r)atte, unb greift 3um ©ift.

2Ils 23eleg, roie frür) bie folgenbe S3ene, ber

<3pa3iergang oor bem % ox , in ©oettjes ftopf

entftanb, r)at man toor)I mit SRedjt roieber einen Srief bes

Dieters an Slugufte Stolberg angeführt, ber im $luguft

1775 getrieben i[t. §ier entfaltet ftfjon bie oon Spa3ier=

gängern belebte SJlannfdjaft am SERain fiä) oor bem

^ßoetenauge: „Selig feib ir)r oertlärte Spa3iergänger,

bie mit 3ufriebener anftänbiger SöoIIenbung jeben 9Ibenb

ben Staub oon ir)ren Sctmrjen fcf)Iagen, unb irjres £ag=

roerts göttergleicr) fid) freuen. £ier fliegt ber Sßlam . . .

3>a linfs unten liegt bas graue 5ranrtliri m iJ &cm

ungefdjicften 3;urn
;
bas jetjt für mid) fo leer ift als mit

58efen gefefjrt, ba red>tsauf artige Dörfdjen, ber ©arten

ba unten, bie ^erraffe auf ben Sftain hinunter." (£r [abrieb

bies '23riefcf/en in fiilis Stube, roo bas ©efütjl irjrer gct[tt=

gen ©egenroart it)n ent3üa*t roie ben $auft in ©retd^ns

3immer. „Itnb auf bem £ifd) fjier ein Sdmupftud), ein

panier, ein <c>alstud) brüber, bort Rängen bes lieben SO
f

iäb=



d>ns Stiefel." — STber bie 9tusfür;rung bes Auftritts fällt

roor)l in fpätere %t\i
t

ni^ Dor 1801, tote Sdjerer fdjon

aus ber tnpifdjen (Efjarafterifierung ber oorbet3ter)enben

gfiguren fdjloft. deine inrjaltltd) ärjnlid)e S3ene ift bie, too

©ötj unb Selbig auf ber SBauernrjod^eit fid) unter bem

5BoIf bemegen; mie ftidjt bie inbiotbuelle, porträtarttge

3eidmung bort oon biefen allgemeinen Zypen ab,

bie an bie bc[tgelungenen 3eitf)nungen ber fpäteren Düffel

borter Sdmle gemarjnen: bie §anbroerfsburfcr)en unb

Dienftmäbd)en, bie 23ürgermäbd)en unb Sdjüler, enblid)

bie ©ürger felbft, unb 3um Sdjluft ber Fialen ftlimax

bie gebteterifcfjen Solbaten! £>ann gaufts unoergleid)lid)e

Säuberung ber auferftanbenen Statur; unb nun, im fton=

traft mit bem frör)Iid)en 3xnt3 bes Söolfs, 5au f
IS fdjroeres

©rübeln über feine fieiftungen unb SBünfdje. 5lud> bjer

ger)t alles auf ben Ztit: n%ang' an 3U tjaden unb 3U

graben" ober, mie es ein anbermal fjetfjt:

Stimm §ad' unb Spaten, grabe felber —
J)te ißauernarbett madjt bid) grofe.

T)as ©lud unb bie ©efunbrjett anfprucrjslofer, täg=

Iid)er Iörperlid)er 5lnfpannung roirb ber Aufregung unb

fdjeinbaren ©rfolgloftgfeit geiftiger 9Inftrengung gegen«

übergefteilt. Hnb mie gauft fo Vernunft unb SBiffenfdjaft

oerad>tet, ift ber Xeufel ir)m fdjon nar)e. 3mmcr \^'
füd>tiger fpridjt ber arme, oer3meifelnbe ©elet)rte in Werfen

ooll unnennbaren 9?ei3es feine Ser)nfud)t nad) neuem,

buntem £eben aus. SBagner, felbft r)ier in fein äftufeum

gebannt, marnt ir)n ängftlid) mit 9?eminiscen3en aus

magtfd>er fieftüre; aber fdjon nal)t Sftepfjifto felbft, als

fd)roar3er §unb, mie oft in §eiengefd>id)ten. $au\t ar)nt

bas ©erjeimnis; SBagner merft ben Teufel fo roenig

mie bie Surften in ^luerbadjs fteller. Die Sdjlu&roorte

:

„er, ber Stubenten trefflidjer Scolar" bereiten auf bie



Grrfcfyeinung StReprjiftos als Scfplar cor. X)ie gan3e Sjcne

ift in fid) ein 5hm[troerf oon meiftert)after Abrunbung, roll

uon farbenreichem £eben unb tiefquellenber 2Beisf)eit.

*fRit ebenfo fixerer £anb roirb bie mittelalterliche Stabt

roie ber einfame X)en!er, bie oergnügten bäurifdjen £än3er

roie bie £anbfä)aft gefcfjilbert, unb Aberglauben in oer=

fdjtebenfter ftoxm närjert uns ber Sphäre ber 33erfd)ret=

bung : bie SDtäbcr/en Iaffen fid) oon ber £exe ben fünftigen

©eliebten 3eigen, %au]t er3äf)It oon feines Sßaters al=

djemiftifäjen (Experimenten unb träumt com 3aubermantel
;

2Bagner berichtet oon böfen ©eiftern. 3nnerl^a^ oer

Dramen ©oetljes ift biefer Auftritt oielleidjt ber fjödjfte

üriumpf) beroufjter Xedjntf.

(Es folgen bie S 3 e n e n im Stubier3immer:
^aufts britter Stftonolog, 9ftept)iftopt)eles als fafjrenber

Scfjolaft unb ber ©eiftergefang, bie 93ertragsf3ene. £>er

3roeite £eil ber Ietjteren ftanb fdjon im Fragment unb

ift jebenfalls nid)t erft um 1790 entftanben; ber 9?eft

biefer S3enenreit)e aber fdjeint allerbings erft jetjt gebietet.

Ranfts britter 2R o n o I o g im Stubieqimmer ift

überroiegenb in ber alten Üonart gehalten; barum roirb

auä) roieber bie ^einbfäKtft gegen bas SBort in SftepbJ*

ftopfjeles' t)öt)nifcr)er 9?ebe f)eroorgefet)rt, roenn er auf

gaufts 5ra9 e na fy feinem tarnen entgegnet:

Die 5ta9e föeint mir Hein

gut einen, ber bas 2Bort fo fefyr oeradjtet,

Der, toeit entfernt non allem Sdjein,

9iur in ber SBefen liefe trautet.

Xlnb um bas 2ß o r t fwnbelt es fiä) benn auä) gleict)

in ber Überfetjungsf^ene. 5au ft iß *n frommer, anbää>

tiger Stimmung in fein 3immer fjeimgefefjrt. (Er fjatte

beim ftlang ber Cftergloden fiä) bem ©lauben roieber



genähert; nun greift er 3ur 23ibel. ©oetfje las in ber

3eit bes „ttrfauft" mit Vorliebe in fremben Sprayen:

fern „(Haoigo" ift in langen Stücfen nur eine 5ßerbeut=

[dnmg ber Denffcrjriften 23eaumardjais', ber Älaggejang

oon ber ebeln $fraun bes 5Ifan 9Igo" gibt 1775 ein fer=

bi[cr)es Sßolfslieb roieber, unb am 20. üftooember 1774 er=

teilt ©loetfje Sophje £a 'iKodje in einem Sd)er3 unb (Ernft

mifcfjenben ©rief Wnterridjt in ber ftunft, isomer 3U

überfein: „So Du einen §omer rjaft, ift's gut; rjaft

Du feinen, faufe Dir ben (Erneftifdjen, ba bie roört=

lidje Überfetjung oon (Harfe beigefügt ift . . . £aft Du
bies beifammen, fo fang an 3U lefen bie 3\ias, acf>te ntdjt

auf 5lccente, fonbern lies roie bie Süceloben bes §exa=

meters barjinfliefet unb es fdjön flinge in ber Seele.

93erftefijt Du's, fo ift alles getan; fo Du's aber nicht oer=

ftebft, fieb bie Überfetjung- an, lies bie Überfetjung

unb bas Original, unb bas Original unb bie Überfettung

etroa ein 3toan3ig, breifeig 23erfe, bis Dir ein £icf)t auf=

gef)t über Äonftruftion, bie in $omer reinfte Silber*

ftellung ift . . . Unb fo immer ein breifeig 23erfe nach,

bem anbem, unb rjaft Du 3roei, brei 23üä>er fo burä>

gearbeitet, oerfpredj ich. Dir, ftefjft Du frifd) unb franf

cor Deinem §omer, unb oerftefjft it)n or)ne Xtber=

fetjung . . ." ©efjört boch, bie 23emüljung um bas 2kr=

ftänbnis frembfprad)Iid)er Dichtungen fcfjon als eine $Trt

ftampf um bas 2B r t in ben alten „grauft"

!

Diefe eigene £uft am Hberfetjen leirjt er feinem §el=

ben; ifjm felbft ift biefe £ätigfeit, bie 3roifcr)en 9lufnaf)me

fremben Stoffes unb eigener ^eroorbringung oermittelt,

3eitleben5 eine gern gepflegte Übung geblieben. 5lus jener

früher ßtit ftammt roohj auch, ber Slusbrucf „in mein

geliebtes Deutfä)", ben ber 2lutor ber SBenetianifcfjen

Epigramme faum noch, gebraucht fjätte. — %au]t alfo



madjt [idj, tote fiutrjer, an bie 23ibelüberfetmng unb roirb

babei, rote Jßutrjer, com Xeufel ge[tört.

SRun folgt ein © e
f p r ä dj 3 ro i

f
d) e n 5 a u

f
l u n °

SO^ep^iytop^elcs, Fjödjft geiftreidj unb fdjön, aber

feinestoegs toafjrfdjeinlid) gehalten; ber Teufel fprtdjt fid)

mit erftaunlidjer Offenheit über fid) felbft aus, unb fein

^reis ber IebensooIIen 2BeIt ftimmt er)er 3um £obgefang

ber (Stengel, als er ju einer S3erfür)rung 3rau l
15 ge=

eignet ift. (Er toill oon bannen, gerabe als fein Opfer

einen ^Satt 3U fdjliefeen roünfdjt; ^fauft roill ifm feft=

galten, ofme ba^ er fid) baoon etroas oerfpredjen fann,

unb ein füfeer, operurjafter ©efang, mit einem geiftreiä)en

(Einfall oereint, geben bem auftritt einen r)öd)ft un=

ermarteten ^Ibfdjluft.

SDftt neuem ^Infatj folgt bie $Bertragsf3ene.
9ftepr)iftopf)eles tommt oon neuem; $au]t tlagt in Sßorten

ber Skr3U)eifhing, bie ber üftot bes bebrängten (£rben=

menfä>en einen unoerlöfdjlidjen Slusbrud geben, unb oer=

fluä)t in furd)tbaren SBorten alles, roas bas (Elenb feines

Dafeins oerfdjleiern fann. (Sin ©eifterd)or ertönt, ber

Stimme oergleidjbar, bk ©retdjen im Dom t)ört: in

gaufts Seele ftreiten fid) 3agF)afte 9?eue unb Hoffnung

auf ben neuen ßebenslauf ; ber Teufel aber legt bie SBorte

in feinem Sinn aus. 9hm roirb ber Vertrag gefdjloffen.

9IIs einen glüdlidjen ©riff f)at man es mit SRed)t be3eidmet,

bafc ©oetlje nid)t roie bie früheren ^Bearbeiter ber Sage

ben ^aft auf beftimmte ßüt fdjltefcen läftt, fonbern eine

(Erfüllung 3um (Enbtermin mad>t:

2Berb' iä) 3um 21ugenblt(ie fagen:

33enr>eile botf)! bu bift fo [tf)ön!

Dann magft bu mid) in Steffeln fä)lagen,

Dann null td) gern 3U (Srunbe gefjn!

^faufts ©runb3ug ift fein nie befriebigtes Streben,



unb barjer ift es nur natürlicr), bafj er, unbefriebigt jeben

Slugenblid, einen ^lugenbltd magrer SBefriebigung oer=

langt. gfauft fjält natürlich, biefe 23ebingung für un =

erfüllbar, unb als unerfüllbar toar fte anfänglich,

gereift aud) gemeint: es ift eben bie Xragif 2fau f
IS » ba^

er nie 3um 3tugenblid 5U fagen oermag: „Skrroeile bocb!

bu bift fo fdjön!" 9TIs aber bie Sjene jetjt oollenbet

roarb, fjatte ©oetr)e fcbon if>re fpätere Erfüllung im 3roeiten

£eil im Sluge. — 9In 5au^5 erneuten ^tusbrud) bes

9BeItfd)mer3es unb bes (Efels oor allem SBiffen fdjließt

firf) bann mit 3iemlid) [tarf merfbarem 2Bedjfel bes

SRrjntfymus unb bes Stils bie im Fragment oon 1790

fdjon oorliegenbe 3tncitc Hälfte bes Auftritts an unb

leitet 3ur Sdjülerf3ene über.

23on t)icr bleibt nun, bis auf jene tfmftellung eines

Auftritts, bas ©efüge bes Fragments bis 3U bem ©ebet

©retdjens oor ber Mater dolorosa unoerönbert. (£s folgt

bann Valentins Monolog unb, fid) an ir)n eng

aufdjltefeenb, Staubten, 3 roe ^ am Pf> 93 a l e n =

tins Xob — eine ÜReihe großartiger Auftritte. Sei

bem Stänbdjen r)at ©oettye, bem bie toalmfinnige ©e=

liebte l^aufts oor klugen ftanb, ein £ieb umgebilbet,

toelcfyes Sfjafefpeare ©pfeifen im X5rr F^
TlTt fingen läßt.

SRun tritt ber tapfere £anbsfned)t tjeroor, aber feine ftraft

3erfdjeIIt an ben Xeufelsfünften : fo rjatte fd)on im „(£Ia=

oigo" Garlos bem gteunbe geraten, ben SBruber ber ©e=

liebten im 3tt>eifampf ab3utun, unb Valentin mar oielleidjt

überhaupt aus 23eaumard)ais' brüberlidjer 9?äd)erroIIe er=

roadjfen. SDlartfje unb ©retdjen erfd)einen in ber üötitte

bes aufgeregten SBolfes, unb Valentin fpridjt feine furcb>

baren 9Ibfd)tebsroorte. ^ebex Strich ift r)ier ein 9fteifter=

ftriä), ungeheure fcf)Iagenbe Äraft läßt uns nidjt aus atem*

Iofer Spannung. 9lur ein unglüdlid)er Söers toie „beiner



SCftutter Sofm" — ben freilief) aucf) felbft ein 3- ©rimm
als befonbers glüdlid) betounbert fjat — Iäfjt oermuten,

bafe aud) ^ter ältere 9luf3eid)nungen in Ißrofa benutjt fein

fönnten.

ÜRad) Sfjafefpeares 5lrt läfet ©oetrje ber Ungeheuern

Aufregung einen Moment bes Sammeins, ja ber Reiter*

feit folgen in bem ^t^rmegjo ber 2BaIpurgisnad)t.
3mar beuten fd)on in ber alten Sjene „trüber Sag.

gelb" bie ÜBorte „Hnb mid) roiegft bu inbes in <xh=

gefdnuadten greuben ^xn > oerbirgft mir it)ren roadjfenben

Jammer unb läffeft fie fjülflos oerberben" auf foId)e Unter*

bred)ung; aber befrembenb bleibt bod), bafy gauft an

©retdjen, bk er oerlaffen f)at, nierjt benft, et)e er bas

odjredgefpenft ber gerichteten ilinbesmörberin fiefjt. £)af3

er ifjren Sßruber getötet rjat, bafe er fie in 23ebrängnis liefe,

fonnte ifjm nid)t oerborgen fein. — 5In fid) ift bie Sd)il=

berung bes bämonifä}en ©eroürjls roieber ein 9Jteifter=

ftüd, unb auf bie rounberoollen 2krfe:

2Bie traurig fteigi bie unDoIlfommene Sajeibe

X)es roten TOonbs mit fpäter (5Iut Ijeran

rjat ber X)id)ter felbft nod) fpät mit berechtigtem Stolj

nerroiefen: ,,3ä) fonnte im „gauft" ben büftern 3uftanb

bes £ebensüberbruffes im gelben foroie bie £iebesempfin=

bungen ©retdjens red)t gut burd) ^Intejipation in metner

äRad)t tjaben," fagte er in einem feiner roid)tigften ©e-

jprädje (26. gebruar 1824) 3U (Edermann; allein um
3um 23eifpiel jene beiben Skrfe 3U fagen, beburfte es einiger

^Beobachtung ber Statur". — ^erfönlid}* Stid)e erfcf)einen

fd>on fjier in ber ättitte bes 3Qubergemälbes : Nicolai roirb

oerfpottet, bie Dilettanten roerben parobiert unb fo roirb

bas nod) füt)nere 3nterme330 bes 2BaIpurgisnad)tstraums

oorbereitet, roeldjes nun in leiteten, fcfjnell fief) auflöfenben

23ersd}en roie bie roilbe 3a9° oorbeijiefjt. — 9Jlit ber



S3CTIC „trüber 2ag" ift bann rotcber ber £ext bes

„llrfauft" erreicht, unb nun folgen bie brei Auftritte

bis jum Sdjlufe, roo ©retten burd) bie Stimme oon

oben als gerettet oerfunbet roirb, roäljrenb 9ftepf)iftopI)eles

^au[t 3U fid) reifet; unb toie 3um X)anf an bie älteftc

Raffung bleiben bie Ietjten 2Borte, obtool)! fie reimlos

unb unrrjntfjmijd) finb, in ber ©eftalt betoarjrt, bie fie

um 1774 erfjalten rjatten.

So fommt in Iangfamer, oft burd> längere Unter=

bred)ung gefdjäbigter unb oft mit oölligem $lbbrud)

bebrorjter (Entroidelung bas größte 2Berf neuerer Spocftc

3uftanbe. 5flle Gräfte fefjen roir bjer „toie £immelsfräfte

auf= unb nieberfteigen unb fid) bie golbnen CBimer reidjen,

mit fegenbuftenben Sdjroingen 00m Fimmel burd) bie

(Erbe bringen, tjarmonifd) all' bas 5III burdjflingen". 3>es

2)id)ters ftunft, bes ©elefjrten 2Biffensbrang, bes oiel=

funbigen Cannes SBelterfatjrung, bes £iebenben Sd)itf=

fale, bes ©enies Sßereinfamung — alles fjat mitgearbeitet

an bem einigen SBerf: fein §offen unb fein 3ro^fc ^n
;

fein Sßiffen unb fein 2}er3roeifeIn
;

fein können unb fein

(fntfagen — alles l)at Seil an biefem ftosmos menfa>

lidjer Seljnfudjt unb menfd)lid)er (Enttäufdjung. X)as ©enie

Ijat nie eine großartigere Darfteilung gefunben als in

gauft, bas emfadje, fd)Iid)te Sftäbdjen nie eine ergreifenbere

als in ©retdjen; nie ift ber Teufel fo paefenb urirflid)

gemad)t, nie ber $I)iIifter fo unnadmfjmlidj roafjr ge=

3eid>net toorben. Sftirgenbs finben fid) auf engem SRaum

fo piel perlen etoiger 2Bar)rl)eit, taum irgenbroo fo oiel

9lccente tieffter (Empfinbung. Unb toie alle Gräfte bes

£)id)ters, fo fjaben all feine Ccrlebniffe mitgefdjaffen : Straße

bürg unb Sefenljeim, 2ßeimar unb 9?om; fo fyat all

feine ßeftüre mitgetoirft, biblifdje unb pr)ilofoprjifd)e, natur=

nriffenfd)aftlid)e unb magifdje Sudler, Srjafefpeare unb



bas 33olfsIieb. Unb all feine großen Vorgänger flehen

r)ier in einem eroigen 9ftu[eum, bas £effings Vorarbeit

am gleiten unb SBielanbs Vorarbeit an oertoanbtem

Stoff, Berbers ^erfönlidjteit unb Sd)illers ^eilnab^me

oereroigt. (Es roar rool)l fein einrjeitlidjes, rjarmonifdjes

Äunftroerf entftanben, aber eine ganje SBelt burd>einanber=

freifenber Sterne, bie in gfaufts Verlangen nacr) bem Un=

enblidjen eine 3en ^raI[°nne fanben, unb folange ÜUten«

fdjen leben, roirb biefe SBelt i^res Stubiums unb it)rer

©erounberung roert fein.

5lud) roarb es gleich mit allgemeinfter 33egeifterung

aufgenommen. Scanner roie Stein, ben Ifteugrünber

^keufjens, unb Sftieburjr, ben 2)ater ber mobernen ©e=

fdjidjtsforfdumg, 3ärjlt man unter htn erften 23erounberern

auf; ©oeitjes 23orf;errfd>aft auf bem s#arnaJ3, eine 3 ßrts

lang buref) bie Sdjillers unterbrochen, mar oon jetjt an oölltg

un3toeifeIr)aft. 2lber lange nod) bauerte es, bis aud) bas

Xfjeater biefen unoergletdjlidjen Sdjatj fid) aneignete. Unter

bem Sdjutj bilettantifa>er StRufifbegleitung tarn es 3tnar

1819 im Sdjloft SKonbijou in ^Berlin burd) hzn fünft*

begeifterten gürften ÜRab3ituüI 3ur erften 2Iuffürjrung, roo3U

fogar ©oetfje einige — roenig geglüdte — ^Beigaben

bietete; bies aber blieb im engften Greife. (Erft am
18. Januar 1829 roarb ber „gauft" öffentlid) auf bie

23üfme gebradjt, unb 3roar in £effings letjter Heimat:

auf bem £r;eater 3U SBraunfdnoeig. 2tm 29. 5Iuguft 1829

folgte bie erfte 2tuffütirung in 2Beimar felbft, an ber ©oettje

einigen Anteil tjatte. „Die SRoIIe bes SUZeprjiftopljeles",

berietet Düntjer, „ftubierte er £arod)e fo genau ein,

bafj biefer behauptete, jebe ©ebärbe, jeber Sdjritt, jebe

©rimaffe, jebes 2Bort, roie er es auf ber 23üf)ne fpredje,

rüfjre oon ©oeifje r)er." Dann folgte Dresben, roo Xted

aber eigenmächtige #nberungen oorgenommen rjatie, unb
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allmäl)lid) oerbreitete fid) über alle beutfd)en Sühnen bas

X)rama, bas oielleidjt oon ollen, bie unfer Sweater befiel,

aufcer „ftabale unb £iebe", ber ftärfften unb allgemein*

ften 2Birfung fidjer tft.

3<i^Ireiä) fd)offen aud) Kommentare fjeroor, bie

meiften freilid) erft, als nad) ©oettjes Sobe ber 3toeite

Xcil erfaßten. 2Bieoiel oon ^pf)ilofopt)en unb äftljetifern,

met)r nod) oon ^ßfjilologen unb £t)eaterleuten für bas

93erftänbnis bes SBunberroerfs gefdjefjen tft, fönnen toir

hjer nid)t barlegen; müfjten bod) faft alle um bas 33er=

ftänbnis ©oetfjes überhaupt oerbienten tarnen aufgcjätjU

roerben. Daneben tjat es an 23erfet;rtl)eiten unb 2ßtll=

fürlidjfeiten nid)t gefehlt, bie bod) aber öfter ben 3roeiten

Seil ober ben ^3lan bes ©efamtroerfes betrafen, 9Iud)

roofjlroeife 93erbef[erer fanben fid). £)anfbar unb liebcooll

aber roerben nod) ^Q^ljunberte oor bem größten ©ebidjt

ber 2ßeltliteratur fielen, unb hinter feiner 2Beisl)eit roirb

befd)eiben, roie ©retd)en neben 5au ft fa f* alles 3urüd=

treten, roas fonft unfere 3e^cn Stfjönes unb ©rofjes

in ^ßoefie unb ^3rofa r)eroorgebrad)t tjaben. (£s gibt feine

jroeite pf)ilofopf)tfd)e Didjtung oon gleicher poetifdjer Kraft,

es gibt fein anberes bid)terifd)es äReifterroerf oon |old)er

©ebanfentiefe. Sftirgenbs tragen roie fjier ©eftalten oon

unmittelbarfter, unroiberjtef)liä)er £ebensroaf)rf)ett eroige,

3U flarfter gorm gebrachte Probleme. SBoljin roir aud)

unfere 23lide roenben mögen, „roir fjaben nid)ts, roomit

roir bies Dergleichen".
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Pandora

23ernid)tenb roaren über Deutfdjlanb bie Stürme bes

Krieges rjingebrauft; bie SRonardjie griebrierjs bes ©rofeen

lag zertrümmert am SBoben; fran3ö[i[ä>er Übermut

tummelte fiä) auf bem Scfyauplat?, ben Sä)roää)e, oer=

rottete* ©efjarren, ^etg^eit unb SBerräterei ir)m geöffnet

fjatten. £)er £)iä)ter aber bannte fiä) in fein 9Jcu[eum,

unb in bie 2lnfd)auung eroiger Scfjönrjeit oerfunfen, oer*

fdjlofe er bie klugen cor bem ©reuel bes Xages. £>as

Xfjeater roirb roieber geöffnet, bie 9ftittrooä)SüorIefungen,

bie arbeiten 3ur garbenletjre unb 3ur äRorprjologie gefjen

oorroärts, bie SKebattion ber neuen Ausgabe feiner Sä)rif=

ten maä)t rafdje 5ortf^ri^ e

:

°ier 23änbe erfcfjeinen 1807,

roie ©oettje überhaupt bei feinen ausgaben bie 23ier3arjl

liebte.

(£s ift oergeblid), fief) barüber täu[ä)en 3U roollen,

bafj bie 93er3roeiflung ber Patrioten in bem §er3en

©oetrjes teinen 2Bibetr)aII fanb. SBor einer 3*r
f
Iorun9

ber alten Kultur rjatte er ge3ittert; als biefe Befürchtung

3ur 9?urje fam, far) er 3U bem ©ram, b€r bie Stein unb

Ulrnbt unb gidjte üer3efjrte, feinen ©runb merjr. Der £jaJ3

gegen bie gran3ofen, ber fie erfüllte, roar ifjm faft un=

nerftänblitfj. Voltaire unb 5Rouf[eau gehörten 3U ben
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bebeutenbften £erjrern feiner 3u9 en^> Diberot 3U feinen

fiieblingen; unb roenn bie fran3Öftfd)e Literatur irjm oer=

traut roar roie bie feines 2)aterlanbes, fo ftanb bie

fran3öfifä)e 2Biffenfd)aft irjm oielfad) närjer als bie

beutfdje.

Dafj ©oetrje nicfjt als Patriot füllte, bas mögen

roir mit 9?ed)t bebauern, bie roir in Momenten foldjer

©ebrängnis bie 23eften alle um bie £jrarjne nationaler

Hnabrjängigfeit gefäjart 3U ferjen oerlangen; oergeffen

bürfen roir bestjalb nid)t, roie eng bas, roas roir feine

Sdnoäcrje roofjl nennen bürfen, mit bem Xief ften unb Seften

in feiner Seele oerroaubt ift. ©in Sa^ roar ©oetrjes

Dogma unb £ebensregel: ber oon ber (Einrjeitlid}feit ber

Natur. 2lus einer unenbliäjen gülle engoerroanbter, faft

gleitet .Reime trieb feiner £erjre 3ufoIge bie Natur 3at)I=

lofe 3no i ioucn oon gleid)er 23ered)tigung rjeroor — oon

gleicrjer ^Berechtigung, roeil fie alle burd) bie innere 5orm
beftimmt finb, bie ifmen bie Natur felbft mitgab. Diefe

£erjre, großartig roie fie ift, liefe bie 3roifä)enftufen auf

bem 2Beg oon ber eroigen ©runbform 3ur inbioibuellen

€in3elgeftalt gering fdjätjen. Der Sftann, ber ber $erniä>

tung bes Segriffes fefter Wirten, bie bann Darroin oollenbet

rmt, oorarbeitete, far; aud) bie Nationalitäten nur als

Übergangsformen an. Berber, bem bie SBoIfsinbioibualität

als ein Clement bes Serjarrens im eroigen 2Bed)feI galt,

rjätte mit Sd)mer3 ber 23ebrofmng einer ber größten

SBoIfsgeftalten 3ugefd)aut; ©oetb> fannte feit galten nur

nod) (Sine äftenfdjrjeit, in ber er nur oerfd)iebenen ©raben

ber $lnnäf)erung an bas ^oeal ein Ned)t 3uerfannte, nidjt

nationalen 2}erfd)iebenrjeiten. 2ßie ©rillpar3er roar er

geneigt, in ben NationaIeigenfd)aften nur Nationalfefjler

3u fefjen, bie bas Sßilb bes allgemein äRenfd)lid)en blo^

trübten. Napoleon als eine mäd)tige, in it)rer SIrt oolI=

?ftet)er, ©oetfce. 3. «. 35
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fommene ^erfönlidjteit intereffierte um; bie Staatsform

bes beutfä)en ober preufrifdjen SReidjes roar ir)m gleid)*

gültig. 9tod) immer rjielt er feft an jenen ÜBorten ans

bem „^ßrometrjeus" : „2Bie oietes ift benn bein? Der

Rreis, ben meine SBtrffamfeit erfüllt ! 9tid)ts brunter unb

nid)ts brüber!" Das grofte 2BeItreid) ber Kultur, ber nie

abreifcenben Srabition i[t gerettet, fo baft er es roeiter mit

ber SBirffamteit bes Diesters unb %ox\ä)txs erfüllen fann;

mit politifcfjer SBirtfamfeit aber t)at er nie mer)r erfüllen

roollen als bas flehte £anb feines dürften, ©egen ^ßreuften

rjatte er fid) obenbrein feit längerer 3*ü rott 23itterfeit er*

füllt, roie fie ben tfjüringifdjen ftleinftaaten mand}er Mber=

griff bes ©roftftaates nahelegte. 3n T^tTier neuen £eimat

rjatte er in eifriger Arbeit für bie Jrjebung ber 23eoöIferung

auf geiftigem unb roirtfdjaftlidjem 2Bege fid) bemürjt, neuen

gelehrten ^tnftalten fo gut roie bem (freilidj auf bie Dauer

nidjt 3U tjaltenben) ©ergroerf oon 3lmenau
f
e 'nc Sorgfalt

3ugeroanbt. 9Iud) ber ausroärtigen ^olitif feines griirften

fjatte er nafje geftanben. immer barauf bebad)t, feinem

neuen $eimatlanbe bie Selbftanbigfeit 3U roarjren, bie ifjm

als einer politifdjen 3nDi°iouaÜtät 3ufam. 5IIs biefe be*

brorjt mar, als fein treuer 23efdjüt}er Karl SJuguft cor ber

(Sefatjr fran3öfifd)er llnterbrüdung ftanb, ba erfjob fid)

aud) ©oettje 3U 2Borten geller Gntrüftung. „Unb roenn

es aud) barjtn tarne, bafj fein %all unb fein Xtnglüd geroife

märe, fo folt uns aud) bas nid)t irre madjen," rief er

bem 2Beimaraner 5reun0 5a^ 3U > »m 'rt einem Steden

in ber §anb roollen mir unferen $errn, roie jener £ufas

ftranad) ben feinigen, ins (Elenb begleiten unb treu an

feiner Seite aushalten. Die Rinber.unb flauen, roenn fie

uns in ben Dörfern begegnen, roerben roeinenb bie klugen

auffdjlagen unb 3U einanber fpredjen: bas ift ber alte

©oettje, unb ber ehemalige §er3og oon SBeimar, ben ber



fran3öfifä)e Kaifer feines Ürjrones entfe^t r)at, roeil er

fernen greunben [o treu im ttnglüd roar." £ier, berietet

ber (Er3äf)Ier, rollten irjm bie tränen ftromroeife oon

ben 23aden fjerunter, unb erft naä) einer ^ßaufe, [obalb er

roieber einige Raffung gefammelt, furjr er fort: ,,3ä) roill

ums 58rot fingen, iä) roill ein 23änfelfänger merben unb

unfer Unglüd in £iebern oerfaffen, iä) roill in alle Dörfer

unb alle Sdmlen sieben, roo irgenb ber Sftame (Soetrje

befannt ift; bie Sdwnbe ber £eutfä)en roill iä) befingen,

unb bie Kinber follen mein Sdjanblieb ausroenbig lernen,

bis fie SÜlänner merben unb bamit meinen §errn mieber

auf ben Xtjron tjerauf unb eud) oon bem euren herunter*

fingen!"

Sä)ön unb ergreifenb, roie biefer Slusbrud) ift, Iefjrt er

bod) nur, bafj bas perfönlidje Moment allein ©oetrje 3U

politifäjer (Entrüftung beroegen tonnte. (Er t)at Jiä) fpäter

felbft mit oft 3itierten SBorten oerteibigt. „2ßie fjätte tä)

bie SBaffen ergreifen fönnen of)ne §afe! Unb roie rjätte

iä) fjaffen fönnen ol)ne 3u9 cn0 •" Tagte er 3roei 3a^rc Dor

feinem üobe. 9lber er roar bod) fein 3tDan3i9ia^ r'9 er

mefjr, als er bie fran3öfifä)e 5ReooIution rjaffen unb gegen

fic in £enben3ftürfen bie SBaffen ergreifen fonnte.

„Kriegslieber fä)reiben unb im 3immer fi^en
—" fät)rt

er fort, „bas roäre meine 2lrt geroefen ! 2lus bem Sioouaf

rjeraus, roo man nad)is bie ^Sferbe ber feinblidjen 33or=

poften roiefjern tjört: ba rjätte iä> es mir gefallen laffen.

3lber bas roar niä)t mein Qthtn unb niä)t meine Saä)e,

fonbem bie oon £fjeobor Körner." Cr r)atte einft bod)

felbft beffen 2tus3ug in ben rjeiligen Krieg mißbilligt.

„3^n fleiben feine Kriegslieber auä) gan3 oollfommen.

95ei mir aber, ber iä) feine friegerifä)e Sftatur bin unb

feinen frtegerifä)en Sinn fjabe, roürben Kriegslieber eine

SUcasfe geroefen fein, bie mir ferjr fä)Ieä)t 3U ©efiä)t ge=

35*



ftanben r)ätte." ©emif}, niemanb bebauert es, baf3 ©oetrje

fid) ju ftriegsliebern bamals nidjt 3toang. Dafj aber bie

Sebrüdung bes Saterlanbes feinen friegerifdjen Sinn fo

oiel roeniger erroedte als bie oermeintlidjen 3rr I e^ren

ber Sfterotonianer, bafj bie feinblidjen SBorpoften nad) ber

Sd)Iad)t bei 3eTta tym no^ n^ no *) e 9enug maren, bas

eben ift es, toas uns roetje tut. gicfjte
f
a

J3
*m 3i™mer

unb mahnte in glütjenber SRebe bie beutfdje Nation 3ur

2Barjrung irjrer SRed>te; Urlaubs milbes unb geregtes

§et3 mar frei oon $af}, als er beutfcrje 5lrt nad) [einer

2Beife 3U feftigen [ucr)tc; ©oetrje aber warb ein £)pfer

feiner 2BeItanfd)auung.

Hnterbes ging es unaufrjaltfam 3U (Enbe mit ber

alten 3eit. 2lm 10. 2Ipril 1807 ftirbt bie £er3ogin Slmalic,

bie in bem gpeftjptel „'ißaläoprjron unb Sfteoterpe" als 33er=

einigung bes ©uten im eilten unb im teilen gepriefen toor=

ben mar; unb am 23. Slpril befugt tb/n 3um erftenmal ein

rounberlidjer ©aft, Settina 23rcntano, bie £od)ter

ber äRase 23rentano, bie (Enfelin ber Sophie £a ÜRodje,

Clemens ^Brentanos Sdnoefter, bes großen ÜRedjtsgelerjrten

Saoignn Sdnoägcrin, fpäter 9ld)im oon Arnims ©attin.

9ftan fürjlt fid) an bie ©egenfätje erinnert, bie bie Unter*

rjaltungen beutfdjer 9tusgeroanberten beleben. £>er ©eift

bes aufgeflärten Despotismus, bas Serjagen in fran=

3öfif(f)er <£Iegan3 ber gorm bei gut beutfdjem 3n^a^ 9 e^
barjin; ber ©eift ber 9?omantif, bas Sdjroelgen in beutfdjer

2lrt bei reidjfter 9lufnarjme frcmber unb unoereinbarer

Stoffe tritt auf. ©ettina, bie geiftreidjfte aller beutfd)en

grauen, ift ein merfroürbiges ©egenbtlb 3U ber bebeutenb=

ften gran3ö[in, 3U jener grau oon Stael: aud) fie gan3

3ntereffe, gan3 5Iufmerffamfeit unb fiebb^aftigfeit, aud)

fie ber Literatur unb ber ftunft fo feurig Eingegeben raie

ber ^3oIitif, aud; fie eine treue greunbin unb eine



rjeroorTagenbe Dichterin; fie aber fo gan5 (Empfinbung,

§er3, Brjantafie, roie grau D£m Stacl gan3 33erftanb,

5lopf, 9?ed)entunft. Hnb es ift ber leibhaftige ©enius ber

©oetrjeoererjrung, ber mit 23ettinen auftauet, ©oetrje

roar irjr (Sott, ber SOftttelrmntt all irjres Deutens unb

Scrjroärmens
;

[ein Denfmal roarb it)re £ebensaufgabe;

fein Sßriefroedjfel mit ir)r, oon 23ettinen als „©oetrjes 23rief=

roedjfel mit einem ftinbe" 3U einem einjig bafterjenben

^Briefroman frei umgebidjtet, roarb ir)r eigenes Denfmal.

(Es ift fnmboltfd), bafj ein roeiblidjes 2Befen, unb jroar ein

9ftäbä>en aus bem ftreis ber SRomantif, 3uerft ir)m un=

bebingte Bereljrung feiner Didjtergabe hd ooller Siebe

3U feiner Berfönlidjfeit entgegenbringt. £eibenfä)aftlid)ere

23erounberer befafc ©oetfje nicfyt als bie 5Romantifer unb

bie grauen. Die jüngere 9?omantif, ber irjetbelberger

ftreis ber Utrnim, SBrentano, 3ac°& unb 2ßilr)elm ©rimm,

roeiterrjin Hrjlanb, farj in ©oetrje bie Bereinigung uon

allem, roas fie liebte : beutfdje ftunft, 2ßeltliteratur, roe!t=

ferne $öf)e, SBeisrjeit unb ©röfte; bie grauen oerftanben

fein üon ben Scannern fo oft mtfjoerftanbenes 2Befen,

unb bie erfte „©oetrjegemeinbe" grünbete in ^Berlin ber

roeitfidjtige, rjelle ^roprjetengeift ber 9? a r) e I , an bie

fpäter 23arnrjagen oon (Enfe mit feinem berühmten

„©oetbjfdjen Deutfdj" ficr) anfing roie ber gamulus 2ßag=

ner an gauft ; SOlarianne oon 2B t II e m e r roarb

bie Bertraute feines Didjtens, feine glür)enbfte Broprjetin

aber — 33ettina.

©oetrjes ©efunbrjeit leibet unb maerjt eine lange ftur

in ftarlsbab t)om 9ftai bis September 1807 nötig,

roo er mit 3arjlreid)en 23abegäften befonbers ber oor=

nehmen ©efellfdjaft oerfefjrt. Der Sftittelrmnft ber geift=

reiben ©efellfdjaft roar ber befannte gürft oon
fiigne, ber feinen SBitj fdjon in berühmten 3ufammen=



fünften mit 5rie0r 'd) *>em ©rofren, ftairjarina II unb

mit 3rrou Dort Stael geübt fjatte unb fpäterljin inmitten

bes geiftreid)=nid)tigen Treibens am 2ßiener Äongrefj als

äftatabor glän3te. daneben bie fpättre Königin oon

§annor>er, © r a f SReinfjarb, ein 3um fran3öfifd)en

©efanbten aufgeftiegener fcr)roäbifä)er ^farrersfofjn, mit

bem (Soetfje fortan im 8riefroed)feI blieb, aber aud) ber

©eolog 2ß e r n e r unb ber ftapellmeifter Rummel.
3mifd)en ben Greifen bes §ofes unb benen ber ßiteratur

oermittelte ©entj, 9ftetternid)s Iiterarifd)er SBeiftanb unb

ein (Epifuräer im fdjlimmften Sinne bes 2Bortes, aber

oon bem fdjneibenben 23erftanb bes StRepfjiftopfjeles, ein

Stfteifter in ber Äunft beutfdjer ^Srofa unb oon feinem

Skrftänbnis für ^ßoefie. Dorf) roas brauste ©oetrje ©e=

fellfd)aft? Sd)on roieber umfd)roebten if)n neue ©eftalten

aus ber rjöfjeren 2ßelt: ber $lan 3U „SBilfjelm SReifters

2Banberjat)ren" [teigt empor, SRooellen roerben bafür

gefdjrieben, baneben audj geologifd)e Stubien fort«

gefe|t.

Iftad) ber SRüdterjr rietet er eine „Heine Stngfd)ule"

ein; ber (Seift ber äftufif tritt überhaupt immer ftärfer

an ir)n tjeran, roie ben ermübeten ftauft (Hjöre in Schlaf

fingen, grüfjer rjatte ir;m bie innere SDiufif genügt; jetjt

roirb irjm aud) fjier 9Iufnar)me oon aufjen f)er immer mefjr

3um SBebürfnis. 93erein3elt rjatte er fd)on frürjer empfunben,

baft „©efang fein §er3 im Refften löfte". So fd)reibt er

(22. fttbruüT 1779), roorauf üüiai 51 od) rjinroies, an (EI)ar=

Iotte o. Stein: „Steine Seele Iöft fid) nad) unb nad) burd)

bie Iieblid>en £öne aus ben SBanben ber ^rototolle unb

Elften. (Sin Quattro neben in ber grünen Stube, fitj' id)

unb rufe bie fernen ©eftalten Ieife herüber. (Sine S3ene foll

fid) fjeut' abfonbern, benf id) .
." (Ebenfo liefe Sismard

in bebrängten Momenten fid) oon fteubells Älaoierfpiel



befreien. 9lber rote für ifm mar bas fonft für ben Dieter

eine $ilfe in feltenen Slugenbliden; jetjt roirb ©oetfjen

bie StRufif 3U einem fe[ten Seil feiner Diät.

3m SRooember 1807 tft «Bettina mit ©efdnotftern

nodjmals in 2Beimar, unb fd)on mirb es ©oetlje 3U Diel

mit itjrer £eibenfd)aftlid)feit. I)enn ein grauenbilb oon

anjierjenbfter ©eroalt roarb roieber in feinen .ftreis ge=

treten: Sftinna §er3lieb, bie ^3fIegetod)tcr bes oon

irjm gern befugten 23ud)t)änblers grommann in 3ena
>

eines tüd)ttgen, gebilbeten unb frommen Cannes. 5lud) fie

ift eine romantifd)e (Erfdjeinung. Hm ein fdjmales ©efid)t=

djen mit bunflen klugen fallen jene gerollten unb ge=

roidelten J^aare, mit benen bie 5rauen b*x romantifdjen

3^it bie £>aarfünftelei ber präraffaelitifdjen SOMer ju

erneuern fdjeinen; ein meland)oIifd)cs £äd)eln fdjroebt auf

ben fd)malen Sippen, unb ber ganje 'Slusbrud bes rjolben

ftöpfdjens oerrät jene roeltfrembe 2Betd)l)eii, jene f)in=

gebenbe 2BiIIenIoftgfcit, bie bie SKomantiier an ifjren

grrauengeftalten lieben. Sie roar ein fräntelnbes 23Iümd)en

oon feltenem ÜKeiä, unb irjre Gräfte roaren ifjrem Sdjidfal

nid)t geroaä)fen. 9lad)bem ©oetfje in fd)roerem ftampf mit

feiner Ieibenfdjafilidjen Neigung entfagt fjatte, rjeiratete

fie oiel fpäter, 1821, ben <J3rofeffor 2ßald> in 3^na; bie

(Ef)e roar nidjt glüdlid), unb nad) unheilbaren ©eiftesleiben

ift fie erft 1865 geftorben. Sie roarb bie §elbin ber

„SBarjloerroanbtfdjaften", fie roarb ein Sftobell aud) für

bie „^ßanbora", unb an fie 3um größten Seil roaren

©oetfjes Sonette gerietet. £)as letjte ,,(£r)arabe" Iöft

ir)ren tarnen in anmutiges Spiel auf, roie im

2BeftöftIid)en X)ioan foldje S^amensfpiele ooriommen;

um fo befrembenber, baft Settina bies roerjmütig*

lädjelnbe ©eftänbnis rjoffnungsarmer Siebe auf fid)

bejog

:



3tDCt 2Borte [inb es, fuq, bequem ju [agen,

3Me mir [o oft mit Ijolber greube nennen,

Dod) feinesroegs bie Dinge beutlid) fennen,

SBooon [ie eigentlid) ben Stempel tragen.

(Es tut gar motu* in jung' unb alten Sagen,

(Eins an bem anbern tedlid) ju nerbrennen;

llnb fann man [ie uereint 3u[ammen nennen,

So brüdt man aus ein jeliges Sefjagen.

9hin aber [ud/ id» Üjnen 3U gefallen

Unb bitte, mit [id) [elbft mid) 3U beglüden;

3d> b,offe [tili, bodj Ijoff id)'s 3U erlangen:

2tls SRamen ber ©eliebten [ie 3U lallen,

3n einem 53ilb [ie beibe 3U erbliden,

3n einem SBefen beibe 3U umfangen.

£>enn [0 oöllig geriet jei^t ©oetr)e in romantiferje

33arjnen, bafj er fogar bie Übung in biefer ©ebtd>tsform

aufnahm, bie 3um ftenn3eiä)en ber neuen Diä)tung ge=

roorben roar. Witt S a ^) axia5 2B e r n e r, bem übelften,

aber freiliä) nicr)t am roenigften begabten ber 5Romon=

tifer, ber fett ©nbe 1807 an bem abenblicrjen £efe=

3irfel bei grommann, bei 5lnebel unb anberen alten

unb neuen greunben teilnimmt, bidjtet er im SBetteifer

Sonette. (£s mar bod) nur ein trauriges 5Racr)fpieI ju ber

gemeinfcrjaftltdjen (Epigramm* unb 33allabenbid)tung

©oettjes unb Sdjillers.

2)ie „Sonette" finb burdwus oon bem SJtufter

Petrarcas berjerrfdjt ; bie 1806 bei grommann erfdjienene

Ausgabe [einer „Rime" gehört auä) 3U ben 9lnläffen

biefer Sonettenbidjtung. 3n öer ftunft ber gorm unb ber

ber ©alanterie erreidjt ©oetrje roorjl auä) ben berür)m=

teften Sonettiften. 9tber er übertrifft ifjn niä)t. äRan ift

geroorjnt, bei ©oetrje rjer3lid)ere 2Borte, beutlidjere Silber

3U finben, als biefe anmutigen <5efellfct)aftsfpiele fie bieten.



553 r„T(FiSJP^Tfr^TfCiHvr^r<r^ivr„^

SRur feiten, roie in bem Sonett „grreunblidjes begegnen",

eine Situation, fonft nur geroanbte Umformung frember

ober eigener ßiebesroorte. 9itrgenbs empfinbet man

©oetrjes (Entfrembung oom ^ulsfdjlag ber 3 e^ mc^r»

als roenn man ir)n in ben ^a^en ber tiefften ©rniebrigung

Deutfd)Ianbs roie einen Xroubabour bes Mittelalters unter

l)übfd)en Damen elegante Jßiebeslieber cifelieren [tetjt

:

3Bte bes ©olbfäjmiebs Saäarläbdjen

SBielgefärbt gefdjliffene £id)ter,

So umgeben Ijübfdje 9JtäbdE)en,

Den bemal)' ergrauten Dtdjter.

Um jo bebeutenber ift „"$ a n b o r a". Dies rounber=

bare 23rud)ftüd eines geftfpieles roarb 1807 3U einem oor=

läufigen ^Ibfdjluf} gebraut, aud) bas Scrjema 3U einer

gortfetjung entroorfen. Diefe aber unterblieb, mit fooiel

£iebe fid) aud) ©oetr)e gerabe biefem ^ßlan geroibmet t)attc.

— Unter ben Fragmenten ber fpäteren 3a^re nimmt rooljt

ofme 2fra9e „^kmbora" ben erften SKang ein. 3u einer

Spradje 00II gebrungener ftraft gefeiten fid) oirtuofe

ftünfte bes Reimes unb bes 5Rr)ntr)mus ; roie fdjroere füfee

Trauben an fdjöngeformten Spalieren Rängen bie prää>

tigen Söerfe in ber rjalbbunflen £aube bes aIIegorifd)en

Spieles l)erab. Hub in 3auberl)aftem §alblid)t erfennen

roir Iängft gefd)aute ©eftalten roieber: ^rometb^eus unb

<Panbora, fd)on in ©oettjes pantf)eiftifd)em 3u9enobrama
gefeiert, jetjt freilid) 3U gan3 anberen formen ctttroidelt,

roie ©oettje aud) ben früheren Sd)üler unb nunmehrigen

SBaccalaureus bes „ftauft" in unerroarkter Skrroanblung

3eigte. $)ier aber liegt eine SBelt ber (Erfahrung unb bes

Deutens 3roifd)en ^ßanboras erftem ©rfdjeinen auf bem

Sweater ©oetfjes unb ttjrer SBieberlunft. $aft roie ein

beroufcter SBiberruf ber bamaligen 23erounberung bes

*Prometr)eus fieljt bies Stüd aus. Damals feierte ber



jugenblidje Dieter bie Milanen, bte Stürmer unb Dranger

ber alten Sftntrjologie : jetjt erjrt er bie fiegreidjen ©ötter.

SIRärtnrer raaren bamals [eine Reiben, ©ötj unb Sotrates,

^rometrjeus unb (Egmont, ja aud) 2Bertf)er; jeijt ift es

©oett)e nicfjt merjr, ber bem römifdjen Dichter bas [tol^e

2Bort nad)fprid)t: „Den ©öttern gefallt bie fiegreidje

Sadje, aber bem Gato bie befiegte". Seus mar bamals

tlfurpator; jetjt ift er legitim, roeil er roeife ift. 3töat

fß)on bamals fpradj 9ftineroa:

Den ©öttern fiel 3um £oje Dauer

Unb 2RadE)t unb 2Beisb>it unb Siebe —

aber all bas natjm aud) $rometr)eus für fid) in ^ln=

fprud). 3e£t Reifet es:

©roft beginnet ifjr Titanen, aber leiten

3u bem eroig ©uten, eroig Schönen,

3ft ber ©ötter 2Berf, bie Iaftt geroäliren!

(Eine £rgän3ung jum „gauft" ift „ipanbora",

unb roie ber „ftan]?' in feiner SBotlenbung, füllte aud)

fie eine 2krr)errlidmng ber göttlichen 2Beisrjeit bem menfd)=

Iid)en ober übermenfdjlidjen 2lnftürmen unb 3ln3roeifeIn

gegenüber fein.

(Eine boppelte $Intitt)efe ber)errfd)t bas Stüd: ber

©egenfatj 3tDifd)en ben 23rübern ^rometrjeus unb (Epi=

metrjeus, unb ber 3roiftf)en ifjnen beiben als Xitanen unb

ben ©Ottern. Die Titanen finb gan3 auf (Eine (Eigenfd)aft

geftellt; biefe tann fid) ins grofeartigfte fteigem, aber

3U ber rjarmonifäjen 23oIIenbung, bie ©oetrje als bie f)öd)fte

Aufgabe erfdjien, bie er in ber Slntife erreicht glaubte

— 3U it)r fann nur SBerbinbung mannigfaltiger (Eigenfd)af=

ten führen, (Erft aus foldjer Skrbinbung entroidelt fid)

bes 3ftenfd)en unabläffiges Streben 3ur 9lusgleid)ung, unb

bamit feine SSerooIltommnung.



Die beiben 23riiber finb Allegorien jenes ©egenfatjes,

ben roir fdjon bamals, als ©oetrje oor ben £oren von

3ßeimor ftanb, feine 23ruft fo rjeftig beroegen farjen: ber

vita activa unb ber vita contemplativa. $rometrjeus'

(Eigenfdjaft ift burd) unb burd) bie 5ieIberoufete £ätigfeit,

Ccpimetrjeus' bas 3ieIIofe Sinnen, ^rometljeus ift ber

33ater ber 9ftenfd)«n, ber 3ur £ätigfeit cor allem be=

rufenen ©efd)öpfe, (Epimetrjeus ift einfam, unb felbft eines

feiner beiben ftinber ift fern von if)m. Aber roenn 1774

alles £id)t auf ^rometrjeus fiel, ift er 1807 in ben

Statten gerüdt. 2Bir fagen fdnoerlid) 3U oiel, roenn

roir meinen, ber ^rometrjeus ber „^anbora" fei nidjts

merjr als ber ins §eroifd)e, ftotoffale überfetjte ^rjilifter;

benn roas ift benn ber ^3rjilifter, roenn nid)t ber braoe,

pflidjtgetreue SJiann, ber ben 2Bert bes Überftüffigen

unb Hnpraftifcrjen abfolut nid)t 3U begreifen oermag?

2Benn ^rometrjeus ruft: „Des ecfjten Cannes roarjre

$eier ift bie Xat", fo rjören roir er)er ben Sßerner ber

„£er)rjar)re" fpred)en als ben roeifen Did)ter bes „Sd)at3=

gräbers". 2Benn ^rometrjeus in gar 3U abfid)tlid) burd)=

geführter ftonfequen3 an ^3anborens ©rfdjeinung immer

nur bie lunftgeroerbIid)en 2Bunber an ftleib unb ©ürtel,

Armbanb unb Sorjlen berounbert, fo galten roir es mit

(£pimetr)eus, ber in bie 23etrad)tung bes l)öcr)ftcn Äunft=

roerfes, ber fd)önen menfdjlidjen ©eftalt, oerfunfen, foId)es

©eiroert oergifjt. Unb roie liebeooll ift überhaupt biefer

glüdli<^=unglüdlicr)e Träumer gefdjilberi! 2Bie roir Xaffos

Sdnoädje liebensroürbiger finben als Antonios Starte,

fo folgen roir mit gerürjrtem Süiitleib ber ^tlflofigfeit bes

eblen ^rjantaften. Unb Saffo, ber ©oetf)ifd)ften aller

©oetf)ifd>en gtguren, ift auc*> biefer Did)ter oerroanbt:

(Ein Rotier ÜDtoment, ^anboras 9Mr)e, bilbet feines £ebens

gan3en 3nf)att. ^anbora fanbten bie ©ötter ben 9Jkn=



fdjen rjerab : bas %bea\. ^ßrometijeus, eng auf bas ^ßraf=

tt[cf)e gerietet, totes es 3urüd; (£pimetr)eus, ber £räu=

mer, nafjm es ent3ücft auf. Salb entflof) es ir)m toieber;

aber etoig befiel er es im Traume unb m tounbetuoll ge=

[djilberten „Dicrjterreoerien" erfdjafft er neu bie oerlorene

SBunbergeftalt mit all ifjrer §errlid)feit

:

3encr Stxan$, ^ßanborens Coden

©ngebrüdt non (Sötterfjänben —
2Bie er if)re Stirn umfäjattet

31jrer 2Iugen ©litt gebätnpfet,

Sä)tr>ebt mir noä) cor Seel' unb Sinnen,

ScfjtDebt, ba \k fiä) längft ent3ogen,

2Bie ein Sternbilb über mir.

Diefen beiben Milanen, ber sielberoußten ftraft unb

ber ins Unenbütfje gerichteten ^ßrjantafie, |ter)t ein 2ften=

fd)enpaar 3ur Seite, ^ßrjileros ift ber trjpifdje 3un9^n9»

feurig unb toilb, 3ur <£iferfuct)t geneigt roie ber Jüngling

©oetfje unb oom $ater gejtfjolten roie ber £)icl)terjüngling

jelbft, nrie Hermann, roie 2BiIt)eIm SJietfter. Der Solm
i[t bas 5linb bes tatfräftigen Halbgottes. (Epimeleia,

bie 3arte toeiblidje gürforge, bie Pflegerin, bie £röfterin

bes ein[amen Sßaters, roie (Eugenie bie bes §er3ogs in ber

„Natürlichen Xodjter" ijt, Dorotrjeen im (Epos, £r)ere[ien

in bem großen Vornan oertoanbt, erinnert 3ugleid) bodj an

9#inna §er3Üeb

:

Unb als bu anfingft in bie 3ßelt 311 fd)auen,

SBar beine greube f)äuslid)es Seforgen,

rüfjmt oon biefer ein Sonett. Sie i[t bes finnenben

Halbgottes ftinb. Die SBerbinbung mit ^anboren r)at

ir)m aber nod) ein 3toeites ftinb geteuft: (Elpore, bie

Hoffnung; fie r)at fie ifjm gefcr)enft, um balb mit tt)r

toteber 3U entfliegen. Docb, in rei3enbem ©aufelfpiel befudjt

(Elpore ben oerlaffenen 35ater, unb
f i e fennt and) ^ro=
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metfjeus : Hoffnung bes ©clingens brauet auä) ber rüftige

Arbeiter. (£pimeleia unb (Elpore, betbe [inb [ie ilinber

bes (£pimetr)eus, betbe besf)alb auf bie 3ufunft gerietet,

bie (Epimeleia für[orgIiä) oorbereitet, (Elpore traumhaft

Dorjaubert. 9tie oielleicrjt [inb burä) ben SRrjntfjmus

[eelifdje 33erfc^ieben^eiten glüdliö)er roiebergegeben roorben

als in ben Xongemälben ber beiben 2öcf)ter:

(£pimeleia

:

(Einig, urmerrücft. 3ufammen roanbernb,

fieudjten eroig [ie Ijerab, bie Sterne;

ajZonblidjt überglaset alle ir>öf)en,

Unb im fiaube rauftet SBinbesfädjeln,

Unb im gäcfjeln atmet <pf)iIomeIe,

2Itmet fror) mit ifjr ber junge Sufen,

2lufgeroedt r>om fjolben grürjlingstraume.

2Id), roarum, ifjr ©ötter, tft unenblirf)

Stiles, alles, cnbltcfj unfer ©lud nur!

(Elpore

:

„2ßirb fie lieben?" 3a! „Unb midj?" 3a!

„SRein fein?" 3a! „Unb bleiben?" 3a bo$!

„Sßerben roir uns roieberfinben ?"

3a, gerouj! „Üreu roieberfinben?"

„TOmmer [Reiben?" 3« bo(^, ja!

^3f)iIeros unb (Spimeleia [treben 3ueinanber tote ber

„Jüngling" unb bie „[cfjöne £ilie" bes „Sftärcrjens";

es t[t eine 2Barjloenr>anbt[cfjaft, [ie gehören 3ueinanber,

um [idj 3U ergänzen. 5lber £>inberni[[e [teilen [icf) in ben

2Beg, auct) [ie nur in großen inpifcrjen 3u9en beljanbelt:

(£ifer[ucfjt, Verfolgung, oerfudjter SeIb[tmorb. 3t°ifä>en

ber Partei bes ^romettjeus, ben friegeri[cr)en Scrjmieben,

unb ber bes (£pimetr)eus, ben elegi[cr)en $irten, entfielt

aus [oldjer Ur[acr)e Streit, tote um Helenen ber trojanifä)e

ftrieg. 5lber bie ©ötter retten ^rjileros aus bem 2Ba[[er,

Gpimeleia aus bem geuer, unb (Eos oerfünbet bie Sonne



eines neuen 2BeItentages, ber aus ber Bereinigung männ=

lieber ftraft unb roeibliäjen Sinnens bas t)öd)[te ©lud

bereiten roirb.

23is bat)in nur gel)t bie 5lusfür)rung. 3m roeiteren

Tollte nun „(Erfüllung, fä)ön[te £oä)ter bes größten

Katers" [elb[t t)erab[teigen; bie „ftrjp[ele", ber '»Panbora

an gefährlichen unb f)errlicfjen ©aben reifes ©efäft, folltc

erfd)einen. ^fjüeros, ber in bionrj[i|ü)em ©ntsücEen fein

früheres Sein ganj oerge[[en, tritt [einem 23ater jetjt ent=

gegen, ber oon neuem bie ^reunbfe^aft ber (Sötter ab*

Iefjnt. (Epimeleia aber roeis[agt eine neue 3 C^ Don oer

9lntunft bes ©efäfjes, in bie Bergangenes nur nod) als

erhabenes 23ilb rjinüberragen roerbe. ^Sanbora felbft er*

[cfyeint 3um anbernmal unb preift itjre (5ah^. )Roä) tannte

man auf (Erben nicr)t bie Sdjönfjeit: ber Träumer tonnte

fte nid)t [djaffen, ber nur ber 9Jotburft bienenbe Arbeiter

Tic nid)t einmal arjnen; nod) ntcr)t bie ^-römmigfeit:

^rometfjeus [etjt fid) ben ©öttern gleid), (Spimetfjeus lebt

nur in [einer gei[tigen 2BeIt unb benft nidjt an bie 23e=

fjerr[d)er ber 2Birflicf)feit ; nod) nidjt bie Ijeilige Sabbat!^

rutje, roeldje ein[t Berber in [einer „$ilte[ten Hrfunbe bes

9Ken[d)enge[d)Ied)ts" begeistert als bie redete Bollenbung

bes Sdjöpfungsroerfes gefeiert r)atte: für ^rometr)eus

gibt es fein ^lusrutjen als ben Sdjlaf, für (£pimetr)eus

feine Arbeit, bie (Srrjolung forberte. 3111 bas roill ^Sanbora

bringen, fjat [ie gebracht; SBinjer, 3i[^cr
»

Sfelbleute,

Wirten, alle bie in natürlid) einfachen 5ßert)ältnt[[en leben,

[inb auf ifjrer Seite; [o nun aud) (Epimetrjeus unb bas

^3aar ber 3u9en0 - Gmbliä) öffnet fid) bie ftrjpfele [elb[t,

bas ©efdjenf ber ©ötter, bie Sdjatjfammer bes 3^ea Is:

in it)r roie in einem Tempel [itjen 2Bi[fen[d)aft unb Äunft

(tote 2Betsr)eir, ©eroalt unb [crjbner Sdjein in bem Tempel

bes „9ftärd)ens" prangen); ein Bortjang aber [djütjt [ie



oor rotjer 53etaftung. ^ßfjileros urtb (Epimelcia treten an

bie Spitje ber Briefterfdjaft biefes Stempels; Helios felbft

erlernt, ,,BI)öbus' SRäber rollen prajfelnb". (Epimetrjeus

toirb oerjüngt: aud) ber neuen 2ßelt barf ber Träumer

nid)t fehlen, ber ftrebenbe 2ftenfd), ber ^oealift. ^anbora

ergebt fid) mit il)m; ^>t)iIeros unb (Epimeleia toerben 5U

^Prieftern bes Xempels getoeitjt, ein göttltdjes Baar, bie

Berbinbung menfdjlidjen Strebens mit bem etoig Hnerreid)=

baren (Elpore aber, bie Hoffnung, ermutigt bie 3u fö)auer

3U t) offen unb 3U ftreben. — 9ttd)t Brometrjeus' prafti[d)er

Sinn unb raftlofe £ätigfeit, [onbern bes Didjters fünft*

Ierifdje 3Infd)auung unb unbeirrtes Streben rjat gefiegt;

unb bie ©abe ber (Sötter, fo oiel fie aud) an ©efarjr unb

23ebrdngnis bringen mag, fürjrt fdjliefjlid) bod) 311m beften

:

Banbora, bas 3bea\, bas Unerreid)lid)e, bas etoig 2Beib=

Iid)e 3iet)t uns fjinan.

9Bie gern mödjte man in biefer ^abel aud) Se3ieb^un=

gen auf bie £age £>eutfd)Ianbs fefjen, eine (Ermutigung

bes füllen Deuters, fid) mit bem turnen Kämpfer 3U oer=

einigen, um eine neue 3 e^ r)erbei3ufül)ren; aber ber

(Epilog ber (Elpore tr)rafcia, ber ba3u bestimmt toar,

biefe 23e3tef;ungen r)er3u)teTTen, blieb (Enttourf. s2Iud)

mand) anbere Auslegungen, [0 geiftreid) unb [0 fenntms*

reid) aud) einige finb, fdjeinen bas 2Berf 3U ferjr aus

bem 3u f
ammen f)an9 Don ©oetfyes ftetiger ©ebantenarbeit

rjeraus3ureifeen. 3um »5au ft" gehört es, 3U ber 5Hed>t=

fertigung menfd)Iid)en Strebens, aber aud) 3um 9M)tues-

lieb ber I)errfd)enben ©entölten. Unb auf ben 3toeiten Seil

bes „grauft" beutet es oft genug oor: auf bie antife

gafoltoelt ber „ftlafftfd)«n 2Balpurgisnad)t" infjaltlid), auf

anberes formell in ber Bereinigung oon antuen Vetren mit

9?eimoerfen (tote in ber „Helena"). Die Borliebe für bret*

ftlbige 5Reime fo gut toie bie für meIobramatifd)e unb über-



fjaupt mufifalifcfje (Effefte finb beiben allegorifcfjen Dramen

gemein: ber „5)äTnmerd)ortan3", beffen ^,bn 9üd)arb

2Bagner bei bem taftmäfeigen irjämmern [eines „ytytin*

golb" oielleidjt benutjte, ift ein ©egenftücf gu bem Sd)aufel=

lieb ber £emuren. Hnb fo mag aud) mand) ©efjeimnis tjier

oerborgen liegen roie bort, mandjes aud) erft oon ben

Auslegern „fjineingefjeimnist". £)ie ^ßracrjt bes 5ra9 =

ments bleibt baoon unbcrüfjrt. §errlid)er ift unfttllbare

Sef)nfuä)t nacfj einmal gefcfjauter Sd)önr)eit nie ausgebrüht

roorben als in Qcpimetfjeus' klagen, benen ©oettjes 53er=

langen naä) 9J?inna ^erjlieb £ebensblut lief); rounber*

barer ift bie ©eroalt ber S d) ön f) ei t nie gemalt roorben

als in ^3t)iIeros' $tnflage ber (Epimeleia

:

9hm [age mir, 23aler, roer gab ber ©eftalt

lue einige furchtbar entfcfjteberte ©eroalt? . . .

SBeit efjer entflögt bu bem efj'rrten ©ejdjicf,

2lls btejem burdjboljrenb oer[d)Itngertben S3Iid . . .

2Bett ef>er ber 2Bü[te beroeglicfjem Sanb,

2IIs btefem umflattemben regen ©eroanb.

3auberrjafter ift bas £eben bes Xraumes nie oer=

roirflidjt roorben als in ben Xraumgebilben bes fd)Iafenben

üitanen. 2Bie burcfjbringt fid) Fjier Allegorie unb natür=

Iid)es £eben: roeld) eine ©eftalt ift biefer ^ßr)i!eros, bes

titanifd)en 23aters geroalttätiger Sofm, bann roieber rjin=

fd)mel3enb in 2lccenien roeidjfter Sefjnfudjt! Slud) fjier

rjat ©oettje ein §öd)ftes gefd)affen, roie im „gfauft", a0 er

einen neuen Xag tonnte biefe rounberoolle (£os nid)t merjr

oerfünben.



XXVI

Die WahlueriDandifchaften

Sdjon regt fid) ber ^Ian eines neuen großen 2Berfes

:

ber ,,2BarjIoerroanbtfd)aften'' ; ober baneben fäfjrt bas

3ierli(f)e treiben ber jugenblidjen 93ererjrerinnen, unter

benen Stinte oon 3i e9c
I
ar *inc ^cr Iteblidjjien 23Iumen

ijt, ben £>id)ter 3U umfpinnen fort. finrifd^epigrammatiicrje

Spiele, roie in ber „2Birfung in bie ^tint", 9?eim=

fünfte roie in bem „© 1 b
f
d) m t e b s g e [ e 1 1" begeugen

bie ^rortbauer e™er ^Periobe, bie immer merjr ber bes

galanten unb reimgeroanbten Jünglings 3U gleiten jcr)etnt.

3um [erstenmal ijt er in R a r 1 5 b a b , biesmal roieber

00m SDlai bis September 1808. 2Bieber Ioden ir)n bie

börjmi|d)en Serge unb bie ©efteinproben roaderer Samm=
Ier 3U mineratogi[d)er Arbeit; aber aud) bie (Sefelligfeit

roirb nid)t oernadjläjfigt. Dort) bilbet bie rjeroorragenbfte

^Per[önlid)feit bes 23abelebens neben ir)m biesmal ein

£>iä)ter : % i e b g e , bie ^erle ber Stammbud)oerspoeten,

bamals in rjorjer 23ererjruug unb aud) nadjrjer neben

Sä)iIIer geftellt, bis er ganj oergef[en rourbe. — 5luä>

beginnt (5oetr)c oon neuem 3U 3eid)nen unb 3U malen;

jelbft hierin fdjeinen ältere ßtxt^n roieber3ufefjren. 9tber

fd)mer3lid) roirb er baran erinnert, baJ3 bas Filter narjt

unb bie SBereiufamung. 3Tm 13. September 1808 jtirbt

SKetjer, ©oetfje. 3. % 36



ferne prächtige Sttutter, bie fein Sofjn im SIpril nod) auf

bem 2Beg 3ur Hnioerfität <?>eibelberg in oollfter %n\ä)t

getroffen fjatte.

3)er ©enius ber neuen 3e^ fd)eint fid) itjm perfönlicfj

3U nafjen; am 29. September ift er in bes §er3ogs ©e=

folge beim tfongrefc in (Erfurt. 21m 2. Oftober 1808

um 11 Hfjr rjat er 5tubienj hei Napoleon, ber

ifjn unb 2ßiclanb 3U fefjen geroünfcfjt fjatte. Sie fpreäjen

über literarifdje Xfjemata: über ben „2Bertfjer", über

bie Sragöbie, roobei ber ftaifer bem £)id)ter als fcfjönftes

Xfjema ben „Xob daefars" empfiehlt, unb 3roar mit

einer Xenben3, bie benen in Sfjafefpeares unb SMtaires

„Julius daefar" burdjaus niä)t, ber in ©oetfjes 3u9eno=
plan oöllig entfprad): daefar als Opfer bes paffes ber

SHittelmä'Bigen gegen bie ©eniafität. Neuerbings ift in

Xallenranbs SRemoiren ein etroas abroeidjenber 33erid)t

3um 93orfd)ein gefommen, roonad) ©oetfje bie ©elegenfjeit

3U einigen politifäjen SBinfen benutjt fjätte; bie 2Baf)r=

fdjeinlicfjfeit fpricfjt nid)t für bie (5r3äfjlung bes fdjlaueften

unb unerjrlicfjften aller Diplomaten.

3Ran rjat fid) oiel barauf 3U gut getan, bafe ber

grofce Gröberer bem großen Didjter bas £ob nadjrief:

„Voilä un homme!" Nun, bafj ©oetfje oor Napoleon

anbers ftefjen roürbe, als ©ellert oor griebrid) bem ©rofeen

ftanb, bas roar 3U erroarten. 9lber bes ftaifers beliebtes

5BeifaIIsroort fjat er fid) bod) nur burd) lobensmerte

Neutralität oerbient. Stein fjieJ3 bamals bei Na=

poleon ein fä)Iauer 3n^igant, 23lüd)er ein betruntener

£ufar . . .

5lm 6. Oftober 3iefjt Napoleon mit feinem ©e=

folge oon gürften in SBeimar ein. Nad) bem Sali unter*

fjält er fid) roieber mit ben legten beiben ftlaffifern £>eutfd>

Ianbs, unb am 14. Oftober erhalten ©oetrje unb 2BieIanb



ben Drben bcr (Ehrenlegion ; Älopftod unb Stiller roaren

1789 (Ehrenbürger ber franjöfifdjen SReoublif geroorben

. . . SBöIItg abgetrennt oon ber patriotifdjen 93er3roeifIung

bes beutfd)*n 23ürgertums i[t ©oett)e in froher unb be=

rjaglidjer Stimmung, gibt unb befud)t häufig ©efell=

fdjaften; unb nxis bie SRomantif mit Gifer als ein Mittel

ergriff, bie nationalen 3"[iin^ e 3^ nähren unb an3ufpor=

nen, bas betrachtet er füt)l oom Stanbpunft bes £itera=

tors: oom 9. 9looember 1808 bis 11. Januar 1809 lieft

er in feinem Greife bas gteicfjfam neuentbedte SR i b e I u n =

gen lieb oor. STber lorifcfjen 2BiberrjalI erroedt es nid)t,

roie irjn einft bie altbeutfd>e 2lrt irjans Sacfjfens unb bes

Gitters ©ötj r;erüorgebract)t blatte. Die Quelle ber ^oefie

ftodt ; bie Äantate „3 o b, a n n a Sebu s", bie „naio=

grofje" §elbentat eines eblen unb fdjönen äRäbdjens

feiernb, ftet)t rjinter Bürgers „£ieb oom braoen SKann"

mit feiner fräftigen Darftellung unb feinem rjellen ftlang

roeit jurüd.

gaft übereifrig bemächtigt er fid) bagegen roieber

ber ^eaterleitung, als fürd>tete er auct) bie letzte 23e=

rürjrung mit Iebenbiger Sßoefie einsubüfeen. Der SOtann,

ben Unoerftänbige fo oft einen Höfling fdjalten, überfenbet

am 11. De3ember 1808 ein rjöcf/ft energifdjes Ultimatum,

in bem es fjeiftt: „Der ©erjeimrat oon ©oetrje beforgt

bas Äunftfad) beim Sdjaufpiel allein unb unbefdjränft."

(Efjarafteriftifd) ift es, bafc er aud) biefen, befonbers auf

(£infd)ränfung ber Oper gerichteten (Eingaben eine aus=

füf)rlid)e Überfielt über bie ©efd)id)te ber Stngfpiele in

Deutfd)Ianb beifügt; fo felbftoerftänblid) roar es ifjm,

jebe momentane (Erfdjeinung bis auf ifjre fjiftorifcf/e ©runb=

läge 3urüd3uoerfolgen. 9tatürlid> fügte fid) ber §er3og

bem Verlangen ©oetrjes. — Sonft aber fiegte roieber

ber grOTf^er über ben Didjter, unb es fiet)t aus, als

36*



toolle bie poefiearme ^eriobe roieberferjren, ber erft bie

greunbfd)aft mit Stiller ein (Enbe gemalt fjatte. Die.

Farbenlehre fdjreitet rüftig fort; bie roif|enfd)aftIid)e

£)berauffid)t nimmt irjn [tat! in ^nfprud): ein ofteo*

logifd>30oIogifä)es Kabinett roirb in _3ena gegrünbet,

bie 23ibIiotr)et in SBeimar roie früher fä)on bie 3enaifcf)e

enneitert. (Eine rDiffen[ä)aftlid)e $luffiä)t anberer $lrt mad)t

ir)m nid)t geringe Sorge: Sluguft ftubiert in §eibelberg;

er überroad)t [eine Kollegien, aud) feinen Umgang.

(Efjriftiane, bie fid) bort einige 3 crt auffielt, beftärfte

ben Sotjn etjer nod) in feinen eigenfinnigen Neigungen;

ber Sßater muß aud) rjier entfd)ieben auftreten, 3. 23. um
23efud)e Bei 23efannten 3U entrungen : „(Es ift mein SBunfd),

bu roeifjt, ha^ id) nid)t gern fage mein 2BilIe." £)ocf)

benutjt er gern jeben ^Inlaft 3U loben, 3U billigen. IJIIs

^ßrobe feiner oäterlidjen (Eräiefmngsmaiimen fei ein Stücf

feines großen £er)rbriefes 00m 3. %uni 1808 mitgeteilt:

„3Bir leben nad) unferer alten 2Beife ftill unb fleißig, in

allem etroas mäßiger als norm ^afyxe, befonbers aud)

roas ben SBein betrifft; roobei mir benn lieb ift, aus

beinern ©riefe 3U [erjen, baß bu biet) aud) oor biefem

fo ferjr 3ur ©eroofmrjeit geroorbenen ©etränfe in ad)t

nimmft, bas merjr als man glaubt einem befonnenen,

tjeitem unb tätigen £eben entgegenroirft. — (Ebenfo lobe

id), ba\$ bu nur roenige Stunben befud)ft. (Es fommt beim

Stubieren alles barauf an, bafe man über bas, roas man
fid) 3ueignen roill, Sä)ritt oor Sdjritt §err bleibe. Sobalb

einem bas Überlieferte über ben ftopf roäd)ft, fo roirb

man entroeber bumpf ober oerbrießliä) unb fommt gar

3U Ieid)t in 25erfud)ung, alles ab3ufd)ütteln. — X>afe aud)

beine Stubien einen r)i[torifd)en ©ang nehmen, ift mir

fefjr angenehm. 3u erfahren, roie bie 3uftänbe nad) unb
nad) auf eine irbifd) menfd)Iid)e 2Beife rjerangefommen,



was oerloren gegangen, toas geblieben, was fortroirft,

ift fo belebenb als erfreulich, unb bie 3u9 eTtb, bie bas

©Iücf fjat, bas ©ergangene auf biefe 2Beife 3U ergreifen,

antecipiert bas Filter unb bereitet ficr) dn rjeiteres £eben.

Das allgemeine gibt ficr) auf biefem 2Bege non felbft:

benn in bem irbifdjen Greife ift benn bodj alles roieber=

fefjrenb. — Daft bu beiner eigenen 9tatur nacf) auf biefem

SBege bleiben roir[t, ift mir ferjr erfreultcr), ba iä) nicfjt

3U befürchten rjabe, ha^ bu bicr) auf bie pfjilofopfjifdjen

unb religiöfen 5ra^en einlaffen möcfjteft, roeldje jetjt in

Deutfcfjlanb fogar manchen guten Äopf oerroirren unb

bod) 3uletjt auf nichts als auf einen abftrufen Selbft=

bünfel fjinausfüfjren. £ebe befonnen unb oergnügt auf

bem Segmente ber Qcrbfugel, ido bicf) bein gutes ©efdjicf

fjinfüfjrt. 5ln Spiralen unb nocf) töunberlicr)ern Linien

ift ofmefjin fein SDcangel. — . . . . $rage b°ä) nacf), ob

etroa fünftigen Sßinter über Spittlers (Sntrourf ber ©e=

fcfjidjte ber europäifcr)en Staaten gelefen roirb. ©s ift

biefes Sßerf neu abgebrucft unb oon unferm Sartorius

gar trefflicr) bis auf bie neueften 3eiten fortgefetjt roorben.

©in foldjes Kollegium roürbe bicf; in bie neuere 2BeIt=

gefcfjicfjte einführen, \>u einen Segriff ber oerfcfjiebenen

9?egierungsformen geben, unb bie früfjern rounberlicfjen

unb jetjt f)öd)ft feltfamen $erf)ältniffe ber europäifcfjen

Staaten 3ueinanber beutlicf) macfjen, unb roürbe btr im

©erfolg ber alten Staatengefcfjictjte rectjt nütjlicf) fein. —
Sfucf} ofjne mein ©rmafjnen roirft bu fortfafjren, in ber

©egenb ©utbecfungsroanberungen 3U macfjen. Die guten

afabemifcrjen 3a^re au§ in e iner t)errlicr)en ©egenb unb

merfroürbiger 9^acr)barfcr)aft 3U3ubrtngen, ift ein ©Iücf,

bas icf) nicfjt genoffen fjabe, ba id) brei 3°f)rc *n °em

fteinemen, auf ber ^läcfje, roo nicfjt im Sumpf bocfj am
Sumpfe liegenben £eip3ig 3ubracfjte. SBenn bie grüdjte
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nun Jf)interemcmber reif ro erben, [o roir[t bu and} bie[er

Segensfülle mit Danf genießen."

3>m SDtinerialienfabinett be[udjte ifm bamals, am

30. 2Rai 1809, ©raf SBoIf 23aubi[[in, ber Sf)afe[peare=

Überfe^er, ber einen an[d>aulid)en 23erid)t barüber f)inter=

laufen rjat: „(Er liefe uns [agen, mir möä>ten um brei

aufs SRineralienfabinett lommen, meil bas 3immer»
^el*

d)es er im SdjIo[[e beroofmt unb in bem er iftt unb [djläft,

gar 3U [djledjt [ei. 3#) erwartete if)n roie ein ftinb ben

tjetligen £t)rt[t — enbliä) fam er unb rebete mtä) mit

einer langen, geläufigen ^rjrafis an, mar äufeerft Ijöflid)

unb fing an, in bem 99ftneralienfabinett rjerumjujeigen.

3ä> oerroün[djte meine Unroi[[enf)eit in ber SJtineralogie

unb tiermanbte fein 5Iuge oon if)m. 3^> [djroöre, bafc

id) nie einen [cfjöneren Sftann oon [ecbjig 3a^ren ge[ef)en

tjabe. Stirn, 5Ra[e unb klugen [inb roie oom olnmpi[d)en

Jupiter, unb letjtere gan3 unmalbar unb unoergIeid)bar.

(Er[t fonnte id) mid) nur er[t an ben [djönen klugen unb ber

rjerrlidjen braunen ©e[id)tsfarbe roeiben; nadjljer aber,

toie er anfing, lebhafter 3U ersähen unb 3U ge[tifulieren,

mürben bie beiben [djroar3en Sonnen nod) einmal fo groft

unb glätten unb leuchteten fo göttlid), bafe, roenn er 3ürnt,

id) nidjt begreife, mie irjre 23Iitje nur 3U ertragen [inb. %d)

mar in einem folgen 9In[taunen unb anbeten, bafe id) alle

5BIöbigfeit rein oergafe. 9ftef)rere 5rem^e fiaben über

feine §ärte unb Steifigkeit geflagt, gegen uns i\t er äufeerft

freunblid) unb rjuman geroe[en. (Er blatte einen blauen

Überrod an unb gepubertes §aar ofjne 3°Pf- Seine

ehemalige 5*orpulen3 t)at er oerloren unb [eine 5'9ur ift

jetjt im ooIIfommen[ten (Ebenmaß unb oon r)ö(f)fter Sd)ön=

Jjeit. SCRan fann feine [d)önere £anb [efjen, als bie [einige,

unb er Qeftifuliert beim ©e[präd) mit geuer unb ent3üdenber

(5ra3ie. Seine ^usfpradje i[t bie eines Sübbeut[d)en,



ber fid) in 9torbbeutfd)Ianb gcbilbct r)at, roeIä)e mir immer

bic oor3üglid)ere fd)eint; er fprid)t Ieife, aber mit einem

r)errlid)en Organ unb roeber 3U fdmell nod) 3U langsam,

llnb rote fommt er in bie Stube, roie ger)t er ! (£r ift ein

geborener ftönig ber Sßelt. 2Bir roaren faft jtoei Stun=

ben ba, unb er nötigte uns ein paarmal 3U bleiben, er«

3äf)Ite uns oon [einer Sd)roei3erreife unb fprad) mit £ad)en

unb äufeerft roitjig ton einem ^roje^, ben er — roie $ugo

fagte — oon (5ott= unb 9?ed)tsroegen oerloren rjatte. 3Iud)

fing er an, roeldjes ir)m fonft fer)r feiten ge[ä>ier)t, über

poIitifd)e Dinge fid) aus3ulaffen, rühmte ttn tylan ber

£>fterreiä)er unb berounberte Napoleon, roie man freilid)

roeifj. 3U^C^, als i<f) oon grorfel unb 3 c^Icr «rjärjlt,

fprad) er gar über alte SJhtfif unb .... r)errlid). 3°)

blatte geäußert, ba&, roenn biefe beiben ftürben, roofjt

bie gan3e ftraft untergehe, unb ba fagte er, bas ed)te

Sd)öne ginge nie unter, fonbern lebe immer in ber ©ruft

roeniger ©uten roie bas oeftalifdje g-euer unauslöfd)=

lief» fort."

3u all feinen Sorgen unb ^Beunruhigungen im 5Imt,

in ber ^ctmilic, in ber btd)terifd)en Xättgfett tommt

rjäufiges Jßetben, befonbers fdjlimme SRagenfrämpfe. 3m
Januar 1809 fd)reibt er banferfüllt an ben Ulrjt 51 a p p

,

nur feine ftunft fmbe ifjm ein Dafein roiebergegeben, an

bem er fdjon oeqroeifelte, unb fo oiel 23efjagen, als für bie

bid)terifd)e Arbeit nötig fei. X)od) brauet er babei nod)

forgfältigfte Schonung, Sdjutj cor äußerer Störung roie

nur je: „2ßenbe alles roas bu fannft," fdjreibt er am
30. 'Mai 1809 £f)riftianen, „bie näd)ften ad)t £age oon

mir ab: benn id> bin gerabe jet)t in ber Arbeit fo be=

griffen roie id) fie feit einem %ah,xt nid>t f)abe anfaffen

lönnen. 2Bürbe id) jetjt geftört, fo roäre alles für mid)

oerloren, roas id> gan3 nafje oor mir fefje unb roas in



!ur3er 3 e^ 3U erretten ift. 2Bie gefagt, mein ftinb, Iaf$

nur bie nädjfterc ad)t £age nicrjts an miä) r)eran, roas ab=

3uf)alten ift. 2lIIe ©efd)äfte finb ja orjnerjin im ©ange.

dagegen toollen mir aucf) an euä) bcnfcn unb eud) von

3eit 311 3 e rt zintn grifä) unb ein gutes SBilbpret fcrjicfen,

bamit ir)r es in gutem 5r^^cn genietet unb euer) toeiter

niä)ts anfechten Iaffet." 9Iuf biefe SBeife gelingt es irjm

benn auä) roirflid), oller £inbernif[e §err 3U roerben.

2tm (Enbe bes ^o^res 1809 3eigen fiä) 3roei [einer be=

beutenbften 2ßerfe 3ugleiä): bie „2Baf;Iüerroanbtfd)aften"

— am 3. £)ftober abge[ä)Ioffen — erfdjeinen im £)ruä,

unb 3U „2Barjrl)eit unb £)iä)tung" beginnen bie 23or^

arbeiten.

2Bie über mehrere 2Berte ©oetljes, insbefonbere über

»3pf)ig e™ c" unb üb*1 bk „'iftatürliäje £oä)ter", fo i[t

auä) über bie „2Ba r) lo erro anb t fä) a f t en" ein ton=

oentionelles Urteil Derbreitet, roeldjes bie mei[ten £efer

3um unbefangenen ©enufe, ja 3um unbefangenen 23er=

ftänbnis gar niä)t erft gelangen läßt. T>a§ naä) ftunft

ber Spraä)e unb ber ©r3är;Iung biefer Vornan ber oor=

3üglid)fte fei, ben bie beutfd)e Literatur befitjt, barüber

r)errfct)t faft Ccinr) eiligfeit; unb man fier)t auä) niä)t, roeldjer

Vornan ben „2Barjlüerroanbtfd)aften" biefen 'ipiatj ftreitig

mad)en follte. Denn „2Bertfjers £eiben" finb bei Diel

fjörjerem Sdjroung unb „2BiIf)eIm StReifters £erjrjaf)re"

hei Diel großartigerer Einlage roeber in ber reinen,

üaffifdjen Spraye, noä) in ber oollenbeten £eä)nif biefem

Sfteifterftüd 3U oergleidjen; 3ier)t man aber ©oetfjes eigene

2Berfe ab, roie roenig bleibt bann überhaupt in ber beut*

fd)en £iteratur oon Romanen bauernben 2ßertes! —
So einftimmig man nun über ben 2ßert ber gorm ift,

fo allgemein liebt man ben 3nf)°ft 3U tabeln. Weben

„Stella" unb ben „9?ömifd)en Plegien" ift bies ber britte



Stein bes ^Tnftofees für bie 9JtoraIi[ten; ja [ie erflären [idj

nod) cljcr mit bem „Sd)au[piel für £iebenbe" um [einer

[päteren #nberung roegen, mit ben (Elegien um ifjrer

antifen 9tatürlid)feit roillen ausge[öl)nt, als mit biefer

Did)tung, bie fatali[tifd)e (Ergebung in bie £eiben[d)aften

Ieljre unb bie r)eilig[ten ©efetje, bie (Er)e [elb[t ben

Neigungen unterorbne.

5luf bie[en SSorrourf pflegen bie Skrtetbiger ©oetfjes

3U onttoorten : ©oetrje lerere überhaupt ntdjt, er [teile bar.

2Bie etroa 9CRacd)iaoeIU in [einem berühmten Sud) com

„dürften" leinerlei üftoral geprebigt fyabe, roeber

patrioti[ä)e nod) egoi[tt[d)e, [onbern einfad) über bie tat=

[äd)Iid)en 25err)ältni[[c objeftio berid)te, [o rjabe auä) ©oetf)e

nur bie 2ßirtlid)feit abgeriegelt, unb an ifjrem $lus=

[eljen treffe ir)n !eine Sd)ulb. Sd)on ber £itel mit [einer

5Tn[pietung auf bie ä)emi[d)en ©e[e^e ber 9fti[d)ung oer=

rate eine berartige Cbjefthntät ber 3Tuffa[[ung. £)enn

biefer £itel brüdt ja [d)on jenen naturprjiIo[opf)i[d)en ©e=

banfen aus, mit bem ©oetrje ben 2lnalogie[pieIen ber

5?omantifer [einen Tribut 3oIIte: bafj aud) in ben 2Ren=

[d)en unroeigerlid) unb unroiber[ter)Itd) eine geheime 9ftad)t

roirte, rote in $flan3en unb glü[[igfeiten —
„2Ragnetes ©ef)eimnis

r
erfläre mit bas!"

Stein größer ©eljeimnis als ßieb' unb §afe!

X) i e [ e 33erteibigung ge[ter)en roir uns nid)t aneignen

3U tonnen. 2Bir glauben roteberljolen 3U mü[[en, roas roir

[d)on r»on ben „Sefjrjafjren" [agten unb roas für alle 2Berfe

©oetfjes [eit ber SRütffefjr aus 3*aftcn gelten möd}te:

bie X)id)tung i[t nid)t um ber äftoral roillen ge[d)rieben,

aber [ie r)at eine Sftoral. £>ber, um es nod) üor[id)tiger

aus3ubrüden : roenn ©oetf)e oon einer be[timmten £ebens=

an[ä)auung oöllig ber)err[djt roar, [0 meinen roir nid)t,

bak er [id) ange[trengt rjätte, biefe bei einem bid)teri[d)en



2Berf geroaltfam 311 unterbrüden. ©erabe um biefe 3e^>

im 3<xt)xt 1806, rjat ©oetb> in einer r)ö(^[t bebeutfamen

Unterhaltung über ben „gfauft", bie er mit bem §iftorifer

£uben führte, beffen Stanbpunft nermorfen: £uben

meinte, ber £efer muffe fid) an bem ©i^elnen genügen

Iaffen, toas ber Dtdjter gebe, ©oetrje aber brang barauf,

bafe man einen äftittelpunft fuä>e, eine 2>bee, bie in allem

unb jebem rjeroortrete. Das gilt auä) rjier. Das SBerf

mu| eine Seele f;aben, roenn ber 5lutor eine rjat. SBeldjes

nun aber biefe Seele aller bid)terifd>en ^ernorbringungen

©oetr)es in fpaterer S^1 \*h ^as §aben toir roieberfjolt

fä>on mit feinen eigenen 2Borten ausgefprodjen; es

tft immer bie ©ine £er)re, bie bie „©erjeimniffe" oer=

lünbigen mie bie „Sprjtjjente", bie „9latürlid)e Xodjter"

toie bie „2Banberjar)re", bie ©riefe an ftxau oon Stein

roie bie ©efpräd>e mit ©dermann:

Sott ber ©etoalt, bie olle SBefen binbet,

SBefreit ber SERerifd^» fid), ber jtef) überrombet.

Sftur ber fdnrtadje Sftenfd), Ierjrt ©oetrje, empfängt
fein Sd)idfal; ber ftarle fdjafft fid) bas feine.

©buarb aber ift nid)t 00m Stamm ber 2BeItüber=

roinber. „Sid) etroas 3U oerfagen, mar ©buarb nid)t ge=

toolmt," rjeifct es ausbrüdlid), unb ber Didjter felbft urteilt

©efermann gegenüber, bafc bei ©buarb ber ©igenfinn an

bie Stelle bes ©fjarafters trete. Soldje Naturen nun

begeben fiä) bes r)öd)ften 33or3ugs, ber ben äftenfdjen ge=

gönnt ift: ber burd) Selbfter3ief)ung errungenen ^ret^ett

oon äußeren 33erl)ältniffen. Slinb folgen fie if)rem Xem=
perament, roie bie Mineralien burd) irjre d)emifd)en 23e=

3iet)ungen 3U unauslöslicfjen Söerbinbungen I)tnge3roungen

toerben.

Diefe 9Infd)auung alfo burd)bringt ben Vornan —
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nid)t als aufbringlidje Sötoral, roorjl aber als tDt^en[cr)aft=

Itcfje £npotr)eSe. Denn gan3 tote ein Sftaturforfdjer gel)t

(Soetrje r)ter 311 2Berfe. Sorgfältigst roirb 3unäd)ft alles

entfernt, ums bie „9?einliä)feit" bes (Experimentes ftören

fönnte: r)at man ben „roman experimental" als Sfteuig=

feit angepriesen, [0 oergafj man biefen Vorgänger, beffen

Sorgfältige SRedjenfunft über bie oon £efSings berühmtem

„tr)eatraIiSd)em 5Red)eneiempeI", „(Emilia ©alotti", nod)

fjinausgerjt. „2Bertr)ers £eiben" Ratten bie freie, un=

begren3te Sftatur 3um §intergrunbe, bie „£er)rjar)re"

Spielten in 2ßanbelbilbern mit roed)Selnber Deforation oon

<3d)IoS3 unb Stube, Iänblid)em ©aStfjaus unb ger)eimnis=

uollem £urm3tmmer; bie ,,2Bar)IüerroanbtSä)aften" Spielen

auf bem So^üd) präparierten ©oben eines ^Jarfs. §ier

roerben uns nun 3unäd)St 3toei Ofauren oorgefürjrt:

(£ b u a r b unb (Efjarlotte. Sie finb unabhängig unb

in jeber 33e3ier)ung frei, So bafj ber 3roan9 äußerer Hm*
Stäube nid)t als it)r Sä)id\al gelten fann; \k finb glütf=

Iid) oerfjeiratet unb in ben beften ^a^xtn, über bie

Scf)roää)e ber 3u9*nb hinaus, ber Scr)roäd)e bes Filters

nod) nid)t oerfallen. Dasjenige ©eSetj allein binbet \k,

bas als bas tjeiligSte gilt: bas ber (£r)e. Unb es fann

tfjnen fein 3roan9 S^c incn * [t* fjaben es lange begehrt,

Sie fmben es ]oq<xz, er Somorjl roie Sic, mit ungeliebten

(ErjegenofSen beibe fdjon getragen unb aud) bamals bie

^flidjten ber (Ef)e treulid) erfüllt. So Steint bies ^aar
roie ba^u geSd)affen, in glüdlid)er (£rgän3ung bas ^btal

menfcfjlicrjer Selbfter3iefjung, tüd)tiger Xätigfeit, r)ar=

moniSä)er 9lusbilbung 3U erfüllen; ber Didjter fjat ifmen

bie günStigSten 23ebingungen uorausgegeben.

9Iber (Ebuarb \\t nid)t ber 2TCann, foId>c (Erroartun=

gen 3U erfüllen. Duräjaus ijt er roieber ein SftenSd) t>om

£npus ber gernanbo, Glaoigo, 2ßeislingen: liebens*



roürbig, aber ofme innere Ue[ttgfeit. Dafc er fid) nidjts

oerfagen fann, tjoben roir fdjon tjeroor; unb ba ©oetrje

Dilettantismus ber £ebensfürjrung, 9Inard)ie ber 23e=

gierben unb naturaliftifdje 93erer)rung bes 3ufa^5 9crn

unter bem Silbe fünftlerifcfjer £iebr)abertätigfeit fnm=

bolifiert, fo treffen roir auä> in (Ebuarb einen bilettantifä>en

glötenfpieler unb rjören irjn felbft geftcrjen, man rjabe

ir)m oorgeroorfen, er pfufd)e, er frümpere nur in ben

meiften Dingen. (Er roeifj fidj nidjt 3U 3ügeln, unb fo

3errinnt ir)m fein Beben. (Etjarlotte mit ifjrem feinen

roeiblidjen Sinn ar)nt Unr/eil,' ha (Ebuarb feinen 3u9cn^ =

freunb, ben Hauptmann, in ir)r Sdjlofe laben roill; er

aber t)at es fiä) nun einmal in ben ftopf gefetjt, er befterjt

barauf, unb fo gef)t bas 93erf)ängnis feinen £auf: auf

ben Hauptmann folgt £)ttilie.

2Bo ift r)ier Sdjicffal, roenn nicrjt in (Sbuarbs eigener

SHatur? Unb fo 3eigt es fitf) benn aud) roeiter, bafc er,

roie es in jenen 2Barnungsroorten im „2BiIr;eIm Sfteifter"

rjeiftt, feinen lebhaften Neigungen ben 2ßiIIen t)ör)erer

2Befen unterfdjiebt. ,,^a) rjabe immer gefunben," äußert

ber tluge 3rr eUTtb, »auf bit roarnenben Snmptome achtet

lein SWenfcr), auf bie fä)met(f)elnben unb üerfpredjenben

allein ift bie 2tufmerffamfeit gerietet." „Der Sftenfcf)

oernimmt nur, roas it)m fcr)meicr)elt/' fagen bie ^}arali=

pomena 3um „grauft". (Ebuarb macfjt es tiefen (Einbrutf,

baf3 bie fdjöne 23aumpflan3ung an bemfelben Xüq begonnen

roirb, an bem Cttilie geboren roarb; bas £rinfglas, bas

in feinen eigenen 3nitialcn E unb ben tarnen ber

©eliebten mit bem eigenen oerfcr)lungen 3eigt, roirb irjm

3um Snmbol: es finb fäjmetäjelnbe unb oerfpredjenbe

Snmptome. Sßenn aber (Efjarlotte Dttiliens ©rieften

auffjebt unb feine eigene £>anbfcr)rift 3U erfennen glaubt,

fo ftöfet er bie 2Barnung 3urü(f: „(Er roar geroarnt,



boppelt getoarnt, aber bie[e fonberbaren 3ufäIIigen 3tid)tn,

bura; bie ein r)öf)eres 2Befen mit uns 311 fpredjen fdjeint,

maren feiner £eibenfd)aft unüerftänblid)." 3a fe^[t toenn

Charlotte ifm gerabe3u ermahnen roill, glaubt er 3uerft,

fie toolle in [eine 2Bünfd)e toilligen: er „oernal)m nidjts,

als toas feiner £eibenfd)aft fd)meid)elte".

So ftür3t er mit blinber 23egier in bas Skrberben.

©oetrje oerfurjr mit biefer ftiQur, ™it \*m gtofjer ßefjrer

Spino3a bie menfd)lid)en Naturen überhaupt 3U befjanbeln

rät: er lobt nid)t, er tabelt nid)t, fonbern er begreift.

9tur bies ift bie ftrage: roenn ß incr folgen Statur ein

liebenstoürbiges unb liebenbes 2Befen entgegengefürjrt

roirb, toas wirb entfielen? (£in 93Ii^ fäfjrt in bas ^uIoer=

fafe; fd)elten roir bas ^Suloer, loben toir es, toenn es

ent3ünbet Käufer in bie £uft toirft? 2Bir toiffen, es mar

feine (Eigenfdjaft fo. Dies aber, bafj (Ebuarb eine 3ügel=

Iofe, eine mit (Einem 2Bort animalifd)e Statur ift, für

roeldje bie Sftaturgefetje gelten, nid)t bie Sd)icffal über=

toinbenbe ftraft bes ©eiftes, bies ift bie SBorausfeijung

felbft; unb biefe SBorausfetjung fdjtiefst allerbings

Säbel ein.

Unb nun erfdjeint Ott Ute, für biefen ^rjileros

eine (Epimeleia, gan3 Sanftmut unb Eingebung, gan3

Siebe unb Xreue. 3U (Ebuarbs finnlid)em, begefjrlidjem

2Befen bilbet ir)re oerflärte, aufopfernbe 5lrt ben (5egen=

fat}, ber an3ief)en mufj; es ift beseidmenb, bafj (Ebuarb

gern im Printen unmäßig ift, Ottilie nidjt einmal bas

Iftötigfte 3U effen liebt. Sei if)rer töillen5fd)röad)en, lang*

famen unb Ieifen 5lrt fdnoebte SKinna ^eqlieb oor, bod)

f)at bas 23ilb aud) oon 23ettinens fd)ioärmerifd)em hinein*

beulen in bie Seele bes Didjters 3üge empfangen; ben

tarnen oerbantt fieber ^eiligen Otttlie, ber ber Obilien=

berg im (Elfafc gemeint ift, ber frommen geblenbeten



£od)ter eines gewalttätigen Dnnaften. Die tjeilige Cttilie

ift bie Sdmtjpatronin ber 23Iinben unb ?lugenleibenben;

hierauf fpielt ©oetfje an, inbem er Dttilien nadjbrücflid)

einen „Slugentroft" für bie Männer nennt. Sie toirb für

(Sbuarbs gei[tige SBIinbr)ei1 Sdmtjgöttm 3ugleid> unb 93er=

tjängnis.

SBenn in ©buarb unb Ottilien bie 9ln3ief)ungsfraft

entgegengefetjter Naturen ftd) betätigt, fo erfüllt fid) ba=

gegen in Charlotten unb bem Hauptmann biejenige

narjer oertoanbter 2Befen. 2Bas ben beiben anberen feljlt,

bös befitjen fte : Starte, Selbftbefjerrfdmng, 23ebürfnis

beraubter Xätigfeit. 2lber oöllig roeifc aud) Charlotte

ir)re Äraft nid)t 3U roafjren. (Erfdjüttert burd) [0 oietes,

nun gan3 3U ©oben gebrüdt burd) ben 91nblid ifjres

toten ftinbes, roeidjt aud) fie bem „Sdjidfal": „(Es finb

geroiffe Dinge, bie fid) bas Sdjidfal fjartnädig oomimmt.

Sergebens, bafe Vernunft unb Sugenb, ^3flid)t unb alles

^eilige fid) ifjm in ben 2Beg [teilen; es foll etroas gefd)ef)en,

ums ifjm red)t ift, roas uns nid)t redjt erfd)eint; unb [0

greift es 3ulet}t burd), roir mögen uns gebärden roie mir

toollen." Hnb biefe Nadjgiebigfeit füfjrt bie Ietjte 5tata=

ftroptje fjerbet: bie 3rlud)t Ottiliens unb it)re ^Begegnung

mit Gbuarb.

Um biefe trier §auptperfonen gruppiert fid) eine

geringe 3af)I *>on Nebenfiguren. $Iuf ber Seite ber £)rb=

nung, ber Sitte, bes ©efetjes fielen ber $Ird)itett unb

Mittler. Der Ittrdjitett, ein £iebling ©oetfjes, ift

ein 9Kann bes inneren (Ebenmaßes unb bes feinften Saftes,

ben fein feelifd)es ©Ieid)geroid)t cor jeber fd)iefen Situation

fdjütjt; Mittler bagegen, eine ber originellften (Erfin=

bungen ©oetfjes, fud)t gerabe bebenflidje fiagen gern auf,

um fie in bie 9?id)te 3U bringen. Die ©eftalt ift oon fo

padenber Jßebensioafjrfjeit, bafj oon bem Dichter nie ge=



fetjene 9ftobeIle [idj melbcten; bcr 5lrd)iteft aber fdjeint

roirlltd) an einem [oldjen namens (Engeltjarb, einem „fd)lan=

fen 2Ird)iteften ans Gaffel", roie es in einem ©rief ©oetrjes

Reifet, fein ©orbilb gehabt 3U fjaben. Dod) rjat oieIleid)t

aud) ©oetfjes all3U banfbare 93orfieIIung uon §einrid)

9ftener an ber 3 c^nun9 Anteil. 3m oollften ©egen[at3

3U beiben ftctjt £uciane, (£r)arlottens ettoas unroarjr*

fd)einlid)e ZofyUx, bie leibhaftige 3tf>edIo[igfeit unb 3U^ I=:

lofigfeit, jeglidjen Xalts unb Gbenmafjes entberjrenb unb

bei gleid) eifriger Semürjung, roor)l3utun, fo oiel tfnfjeil

anridjtenb, als Mittler begütet. Sie ift ein nerfd}Iimmertes

SIbbilb ber £ui[e in ben „Unterhaltungen beutfdjer 3tus=

geroanberten", ein nod) mer)r üer[d)limmertes ber £ucie

in „Stella": bie 93orbringIiä)feit unb irjerrfdjfudjt ber

3ugenb roarb bem alternben 9Jlei[ter immer mer)r oer=

rjafst, roie aud) ber 23accalaureus im 3roeiten Seil bes

Jauft, mit ©elbfdmabel unb SRaferaeis in „^aläopfjron

unb S^eoterpe" üerglid>en, erroei[t. 5luä) 3U it)r r)at Settina

3üge fjerleitjen muffen.

3Iuf ber Seite ber 3ügeIIoftgfcit
/

ber 23eger)rlid)feit

unb ber Sdjidfalsoererjrung ftefjen ferner noef) ber © r a f

unb bie 23 a r n e f f
e , in beren frioolen Zfytotkn unb

tleinen 3nfr'9en man e*n ^^° ftarlsbaber Unterhaltung

3U rtemerjmen meint.

So r)at ber ©egenfatj, ben ber „Xaffo" mit leidjter

5>anb berührte, ftdj 3U 3toei gan3en ^arteten ausgeroadjfen

:

„erlaubt ift, roas gefällt/' meinen (Ebuarb, £uciane, ber

©raf unb bie 23aroneffe; „erlaubt ift, roas Jid) 3iemt,"

beuten £f)arIotte, ber Hauptmann, SOiittler, ber $lrd)iteft.

Ottilie, ofme inneres Sdjroergeroidjt, roirb auf (Ebuarbs

Seite ge3ogen.

<£nblicr) treten nod) einige Statiften auf bie 23üf)ne,

unter benen ber alte ©ärtner mit großer £iebe ge3eid)net



ift; bet ©et)ilfe, ber £orb unb [ein ^Begleiter, bann ber

alte Pfarrer, ber getoanbte ftammerbiener, ber junge

SRaurer, Arbeiter unb 3u ftf>auer De im ^Rüftfeft, Knaben

unb SDMbd)en als Krjorus, in ir)rer ÜUcitte eine abgeblaßte

StRignon, Sftannn.

3(11 biefe ©eftalten 3roeiten langes töirlen mer)r als

Sltmofpfjäre, als baß fie in bas ©efd)id ber £auptperfonen

eingriffen. Unb ebenfo i[t es mit ben ©efdjerjniffen. Sdjon

bei ben „£el)rjar)ren" Ratten roir 3U bemerken, baß ©oetr)e

auf eigentümliche (Erfinbung ber Abenteuer bas geringfte

©eroid)t legt. §ier nun roirb" bas 3um ^3rin3ip erhoben;

fo burdjaus follen alle (Ereigniffe nur als tnpiferje r»or=

gestellt roerben, baß ifjrer jebes mer)rfad} auftritt, ja im

£eben berfelben ^ßerfon merjrfad) in bebeutenben 9Jcomen=

ten basfelbe Ereignis fiä) roieberfjolt. £)ie 25erroideIungen

ber Jßiebespaare roerben nicr)t nur an bem ©rafen unb

ber 23aronejje oorgebilbet, fonbem auet) in ber Unter=

fjaltung mit bie[en roirb ber 5*onüenien3f)eirat unb ber

Sdjeibung als tjäufiger 93orfommnif[e gebaut. T)er Stur3

bes ftinbes ins SBaffer roirb burcr) 3roei äl)nltcr)e $ä\U

oorbereitet: bei bem SKüftfeft fällt ein Änabe, in ber

IJcoüelte, bie ber Segleiter bes £orbs Dorlieft, bas £iebes=

paar ins 2Baf|er. Um aber bies einige äußere (Er=

eignis oon roirflid)er 23ebeutung, roeld)es in ben ÜRaf)men

bes Romans fällt, ja nid)t als etroas Vereiteltes, Un=

erfjörtes erfdjeinen 3U Iaffen, roirb oon anberer Seite nod)

barauf oorbereitet: bas unglüdliäje £>pfer ber 9?ettungs=

fuä)t £ucianens ift ebenfalls unfdjulbig bk Urfacrje

bes Sobes eines ftinbes geroorben, unb Dttilie felbft fütjlt

naä) bem tfnglüä* bie Sinologie. (Ebenfo roirb aud) ber

.Krieg, in ben (Ebuarb 3iet)t, oöllig gleichgültig bet)anbelt;

es ift eben ein beliebiger ftrieg, roie er r)eute ober morgen

roieberletjrt. (Es gefäjerjen niä)t nur teine außerorbentlidjen



£)inge, fonbern es [ollen aud) feine gefd)er)en; es fjanbelt

fid) um ein einfaches (Experiment unter normalen Um=
ftänben.

9tid)t bas Sd)idfal d[o ift es, roas bie (Ef)e 3errei^t

unb bie £iebenben oernidjtet. (£r)arIotte berjarrt bis 3ulet}t

fa[t, ber Hauptmann gan3 unb gar in feinem 2Befen,

unb fo brauft an ifmen ber furd)tbare Sturm nur oorüber;

aber (Ebuarb bricht aus feinem Greife unb oerfältt bamit

ben (Erinnnen. (Er 3roar glaubt ficf) nur ein Spiel3eug bes

Sdjidfals, bie fromme unb reine Ottilie aber, bie mit

ber Statur felbft im 23unbe ftefjt, füfjlt fid) fdmlbig : „3<f>

bin aus meiner Sßarjn gefdjritten," Hagt fie, unb fie

roieberrjolt nad) ber ^Begegnung mit bem rüdferjrenben

©eliebten: ,,3d) bin aus meiner 23arjn gefdjritten unb

id) foll nidjt roieber rjinein"; benn alle Sdjulb räd)t fid)

auf (Erben. 2Iud) ir)r ftanb es frei, fiä) 3U retten. 2Bie

ber SRönd) (Eugenien (Erlöfung bietet in treuer Arbeit für

bie 9ftitmenfd)en, fo r)at Ottilie oon bem ©efjilfen in ber

»ßenfion gelernt: „£)ie fdjätjensroertefte greiftatt ift ba

3U fud)en, roo roir tötig fein fönnen. SHIe ©Übungen, alle

(Entbehrungen finb feinesroegs geeignet, uns einem

almungso ollen (Sefd)id 3U ent3ier;en, toenn es uns 3U oer=

folgen entfdjieben ift." £>iefe ^reiftätte, in bie bas ©efcfjicf

fie nid)t oerfolgen bürfte, in ber bie (Erinnnen felbft oon

bem 9Jtörber ablaffen müßten, fie r)at fie oerlaffen unb

ift in bie 9ltmofpr)äre epitureifdjen £ebensgenuffes orjne

fjörjere 3k\z getreten — nun lommen aud) ifjre Süfcungen

unb (Entbehrungen 3U fpät.

So füfjrt (5oetl)e fein pfrjd)oIogifä)es (Experiment Ilar

unb glän3enb burd). 2ßie in ber meifterr)aften Anlage, fo

oerrät ber Vornan überall bie 93irtuofität burd)gebilbeter

£ed)nif. 3n feinberedmeter $lrd)iteftonif baut er fid) auf;

bie §5f)epunlte roerben burd) bebeutenbe Unterhaltungen

met)tv, öoet&e. 3. <H. 37



be3eidmet, in benen auf (Einmal lang im irjalbbuntel ge=

laffene Streden erleudjtet toerben. £)urd)aus flar i[t aber

überall bie (Ersetzung felbft; nur roirb uns längere 3 cit

überlaffen, aus ben mitgeteilten Smnptomen uns ein

Urteil 5U bilben, bis bann enblid) bas 3nncrc fclbft f
id

)

offenbart, ©egenftänblid) liegt alles oor uns: ber ^arf

(5U bem bas Sdjlofj Sßilrjelmstal bei (Stfenadj ben ©runb=

plan lieferte), bas SRüftfeft, bas traulid)e 3i™™er: »®ß=

roöfmüd) fafeen fie abenbs um einen fleinen Xifd) auf rjer=

gebrachten ^ßlätjen, (Erjarlotte auf bem Sofa, Cttilie auf

einem Seffel gegen ir)r über, unb bie Scanner nahmen bie

beiben anberen Seiten ein. Ottilie [afe (Ebuarben 3ur

SRedjten, roor)in er aud) bas £id)t fd)ob, roenn er las."

greilid) 3eigt fid) r)ier aud) eine (£igentümlid)feit bes

alternben Didjters: er liebt es, feine ^9uren 3U

arrangieren. (Einfluß roirtlidjer ©emälbe oerrät fid)

fdjon in ben 23aIIaben; Iebenbe Silber, nadj ^ouffin unb

Verbürg, roerben jetjt aud) in S3ene gefegt, roie fpäter

im Seginn ber „2Banberjaf)re" bie „3flud)t nadj #gnpten"

als lebenbes 33ilb roieberferjrt. 2lber roas für ©emälbe

finb es, bie er jeidjnet! 2ßer oerftanb es oor ben fran=

3ö[ifd)en Süteiftern ber Sdjule oon gontainebleau, e *ne

2BaIbIanbfd)aft 3U malen roie er im brennten ftapitel

bes 3toeiten £eils! Unb meld) in ©olb gegriffenes, un=

Dergleicr)ltcr)es ^radjtftüd beutfd)er ^ßrofa ift jenes SBilb,

roie bie oer3roeifelnbe Ottilie bas tote Stinb an irjren

23u[en brüdt! 23erounberuug t)at foIä>e ftunft in reicf)em

SQlafee geemtet, toürbige Iftadjfolge roenig. Unb roenn ber

Stil ber SRenfcr) felbft ift, roenn bes^alb bie fd)lid)te

ftlarfjeit unb großartige Sidjerfjeit folgen Stils nur oon

9Kenfd)en oon ©oettjifcr/er ©röfje geforbert roerben bürfte,

fo rjätte bod) bie Sorgfalt ber Xedmif ^adjarjmung finben

tonnen. Sie f)at fie in £>eutfd)lanb nur in geringem



SCRafje gefunben. ©oetrje erßäFjIt, bafe für Dttilie eine

etgcntümlidje ©ebärbe bes 9tbroeifens be3eid)nenb roar,

toenn fie eine Sitte nicr)t erfüllen tonnte. (Er)e roir noä)

©tttlien erbliden, berietet bies ein 23rief; fie [elbft [er)en

roir nur (Einmal biefe ©efte madjen : im entfdjeibenbften

Slugenblid unb mit tieffter 2Birtung. Unter fämtlicrjen

beutfdjen SRomanfdjriftftellern ber ©egenroart aber fjätte

tanm (Einer fo oiel ftunft aufgeroanbt: entroeber rjätten

fie erft im legten Slugenblid biefe 23eroegung ertlärt, ober,

inarjrfd)einliä)er, fie rjätten burrf) ermübenbe 2Bieberr;oIung

irjren (Einbrud oerborben.

£)iefer 9Jietfterfd)aft rein funftlerifdjer X)arfteIIung ge=

lingt aud) bas ©eroagtefte: bie Sdjilberung jener abenb=

lidjen 3ufammenfunft (Ebuarbs mit (Erjarlotten. X)ie finn=

lidje (Erregung bes ©atten, bie fid) blinb taumelnb t>er=

greift — mit roelrf) furchtbarer Kraft ift bas gefdjilbert!

2Bie oornerjm oerfdnnärjt es ber Dichter, bas £eer ber

Stntttrjefen aufäubieten, bas in ber ungetreuen £iebe, in

bem legitimen (Efjebrud) bes üermäf)Iten £iebfjabers ein*

gefd)loffen ift!

3>ennod> roirb bie Strenge biefer ftunft in (Einem

fünfte unterbrochen. £)er £)idjter legt in bie (Er3äfjlung

fleine Sprudjfammlungen „21 us JOttilicns Sage*
bud>" ein, hd benen bie gittion gar ju roenig gemarjrt

ift. 2ßof)I gibt er felbft an, ein graben ber Steigung unb

9lnrjänglid)feit 3ier)e ficr) burd) bas ©anje, roie ber rote

gaben burd) bas üauroerf ber englifdjen Sftarine — oon

rjier ftammt ber Iängft nierjt mefjr als ©Ieidmis empfun*

bene 5tusbrud — aber es bürfte bod) fdjroer fein, in

ben geiftreidjen SBemerfungen Cttiliens überall biefen

gaben nadj^uroeifen. £>a3u fdjabet biefen tleinen 23Iüten=

Iefen, roas fonft ©oetrjes ftunft fo fer)r zugute lommt:

bie flare, fdjematifdj« 5tnorbnung. gaft jebesmal
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gruppieren bie Sprüdje fid) um ein 3entrales £r)ema:

über bie £ebensart, bas SBerfjältnis bes 9D?enfd)en ju

ben Vieren nnb är)nltdf>e fragen roerben Slpfjorismen mit*

geteilt; bie SRegellofigfeit eines roirflid)en ^lotijbuc^es,

roie es ber Strafeburger Stubent felbft 3U bunten 9Iuf=

jeidmungen benutjt rjatte, lag bem ftjftematifdjen 5or^cr

unb Äünjtler all5u fern. Unb fo empfinbet man benn

bod) in biefen Stüden nur frembartig eingefä)obene

3mifd)enreben bes X)id)ters. Dem beutfdjen Vornan finb

foldje ©infdjübe, bie an ben „23efenntniffen einer fd)önen

Seele" einen Vorgänger rjabert unb in ben „2Banber=

jarjren", in „9ftatdriens 2lrd)io", fd)Iimmere 9tad)foIge

finben, nid)t 3um Segen gebieten. ©5 galt oon ba als

9Ugel, baft jeber 2lutor fid) 3um Herausgeber ber geift*

reid)en 3*> een feiner Helbinnen mad)en muffe; fd)öne ©e=

banlen rjaben uns biefe £agebüd)er roorjl gefd)enft, bas

Iofe ©efüge bes beutfd)en SRomanes rjaben fte nur nod)

roeiter erfd)üttert.

5Iud) baran Iiefee fid) 3roeifeln
;

ob bie geroofjnte

JCiebesbot)cr)aft ©oeirjtfd)er ÜHebrjaber, bas Sd)mudtäft=

d)en, bei Ottilien fo angebracht fei roie bei ©retd)en unb

©ugenien; oielleidjt f)at ©oetrje t)ier bod) ein tnpifd)es

SCRtttel am unredjten Orte oerroanbt. üftadjbem er es aber

einmal ergriffen fjat, roie meifterltd) roeift er es 3U nutjenl

^od) ins ©rab folgt ber ilnglücflidjen bas ©efdjenf, roeil

fie nur für bas ©rab ge|d)müdt roarb unb im £eben

frorjen Sd)mudes nid)t genießen follte.

©anj befonbers 3U berounbern ift roieber bie 2lrt,

roie Mittler oerroanbt roirb, roie jebesmal fein auftreten

einen roidjtigen Moment beäeidmet unb all fein gutmütiges

Helfen bod) in foldjen Slugenbliden nur bie Sebrängten

roeiter rjineinreifet. Die ©t)rltdifeit unb 5Iufrid)tigfett

ift fein ©runbjug; Ijier aber liegen 33erf)ältniffe oor,



bie nur im i$albbunfel uneingeftanbener ©efüljle eine

3eitlang ertragen roerben fönnen. S^un fommt Mittler,

unb inbem er (Ebuarb ermafmt, roirb biefem fein ©e=

fäif)I erft gan3 Aar, erft gan3 unerträglich : unb inbem er

an dfmrlottens £ifcf) in befter Slbfidjt ein fjartes 2ßort

ausfprid)t, öffnet fid) cor Dttiliens klugen ber SIbgrunb,

ber fie üerfd)Iingt.

<PerfönIid)e (Erlebniffe fpielen in biefem 2Berf bes

pfrjcfjologifdjen (Experimentes unb ber fünftlerifdjen

33oIIenbung eine geringere 5RoIIe als fonft; beftimmenb

freilief} roirft bes £)id)ters £eibenfd)aft für 9Jcinna=Dttilte

mit unb für bie 3 e^nun9 ^ es $intergrunbes feine eigene

©artenfreube. Gonft aber finb es, roenn überhaupt bio=

grapr)ifd)e 3u9 ß üorfommen, meift fern 3urücfliegenbe.

3n bie 3cit ber £iebe 3U £ili fürjrt manches: jener ah'

roeifenben ©ebärbe Ottiliens ärjnelt eine gleicf) abroerjrenbe

©efte £ilis, bie ©oetf)e in „Dichtung unb 2Bar)rr)eit" be=

fcfjreibt; bod) mag aud) eine roirflidje (5eroor)nr)eit SRinnas

benutzt fein. 2lber in bie S^ ocr „Stella" bringt uns oor

allem bas Problem felbft rjinein. ^ernanbo ift ©buarb

uerroanbt; dtjarlotte fud)t roie Stella ir)re SBittoenjeit

mit gürforge für 9Jcäbd)en, mit SKär)* unb Sttdunterridjt

aus3ufüllen; fiueianen r>ergltd)en mir fd)on mit £ucien. —
Hub noä) roeiter 3urücE roeift anberes. $n ber 5Iuto=

biograpr)ie er3ät)It ©oettje, roie er für ben Pfarrer 53rion

einen fjübfcrjeu <ßlan 3um neuen ^farrrjaus auf3eid)net,

ben er mit SBebauern burcr) bie rjarten 23Ieifttftftrid)e eines

oorfdmellen Sßerbefferers oerunftaltet fierjt: biefen 3U9
r)at er r)icr eingefügt: fo entftellt (Ebuarb mit rjeftigen

Strichen bie ßdä)nm\Q bes Hauptmanns. — 33oIIenbs

an bas ältefte fdjriftlicf}e £)enfmal, bas roir oon ©oetrjes

§anb überhaupt befitjen, fnüpft bie SRebe bes jungen

SRaurers an: in feinen Sd)ülerarbeiten roirb eine ©runb=



fteinlegung gefdjilbert. „(£5 fing bcr £)bergefelle jtoar

nad) ©eroofmrjeit eine ÜKebe an, fonnte fie aber nidjt aus=

füfjren unb unterliefe nicf)t, fid) bie §aare aus3uraufen . .
."

2ßir roiffen ja, bafj ber £)id)ter mit ber (5efd)id)te

feines Bebens fid) gu bekräftigen begann, unb [o mod)te

fein 23Iid 3urüdfd)roeifen 3U frühen Sagen, cor allem

aber 3U ber 3^, ber feine ©egenroart 3U ärjneln fä)ien

burd) rjeifee £iebe bes fdjon gebunbenen Spannes.

£)er £>id)ter ftefjt l)ier 3U feinem Stoff anbers als

fonft. (£r, ber fünft in feiner $oefie bie Hberroinbung

quälenber 3uf*änbe fanb, fjat' biesmal nod) bas eigene

rounbe $er3 3U tröften; er fjat nod) nid)t oöllig überrounben,

unb Crjarlotte unb Cttilie follen itmt Helferinnen fein.

I)ies gibt ben Inrifdjen teilen bes 23ud)s, aber aud)

mand)em ©efprää) jene gehaltene 3nn'9fcrt *>e5 Sons,

bie oon SBertfjers £eibenfd)aftlid)feit fo roeit entfernt ift

roie oon ber futjlen Objefttrrität im „2MfieIm 9fteifter".

„£)as Cöefd)id ift nid)t fanft mit mir oerfabjen," oerfe^te

Dttilie, „unb roer mid) liebt, fjat oieIIeid)t nid)t oiel 23efferes

3U erroarten. So gut unb oerftänbig als ber fjreunb

((Ebuarb) ift, ebenfo, fjoffe id), roirb fid) in ifjut (bem ©e=

rjilfen) aud) bie Gmpfinbung eines reinen Skrfjältniffes 3U

mir entroideln; er toirb in mir eine geroeifjte ^erfon er=

bliden, bie nur baburd) ein ungeheures Übel für fid) unb

anbere oieIIeiä)t auf3uroiegen vermag, roenn fie fid) bem

Heiligen roibmet, bas uns unfid)tbar umgebenb allein gegen

bie ungeheuren 3ubringenben 9JMd)te befd)irmen !ann . .
."

„Sßenn bein (£ntfä)Iufe," entgegnete ifjr Kfjarlotte, „Ccbuar=

ben 3U entfagen, fo feft unb unoeränberlid) ift, fo I)üte bid)

nur oor ber (Sefafjr bes 2Bieberfeb>ns. 3n oer Entfernung

oon bem geliebten ©egenftanbe fd)einen roir, je lebhafter

unfere Neigung ift, befto merjr 5>err oon uns felbft 3U

roerben, inbem roir bie gange (Seroalt ber £eibenfd)aft,
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roie fie fiä) naä) aufjen erftrecfte, nad) innen tocnbcn; ober

tote balb, tote gefcrjroinb finb roir aus biefem Irrtum

geriffen, roenn basjenige, roas roir entbehren 3U fönnen

glaubten, auf einmal roieber als unentberjrliä) oor unfern

Wugen fterjt. £ue jetjt, roas bu beinen 3u i*anben <*ro

gemäfreften rjältft. $rüfe bicf), ja oeränbere lieber beinen

gegenroärtigen Ccntfdjlufj, aber aus bir felbft, aus freiem,

roollenbem §er3en. Bafc bidj niä)t 3ufällig, ntdjt burdj

Überrafcf)ung in bie vorigen ©errjältniffe roreber rjinein=

Sieben ! X)ann gibt «5 er[t einen 3tD^fpoIt im (Semüt, ber

unerträgliä) ift." X)er Tiidjtet felbft i[t es, b«r rjier auf fid)

einfpriä)t, Iiebeuolt in bie Situation oerfenft, unb von

ber ©efarjr bes ülBieberferjens erfüllt; in if)m [ablägt

Dttiliens roeiä>erregtes — unb (£f)arIottens flares, ent=

fcrjloffenes §er3.

So füfjrt benn aud) ber Sd)IuJ3 mit Irjrifcrjer 2Beiä)=

rjeit ben £idjter 3U eigenen Hoffnungen 3urüdf. .Reine

51ntlage enthält bas Scrjlufcroort ; nid)t burdj eigene £janb

ift bas £iebespaar gefallen, roie SBertrjer, bas Opfer

feines Helens; fie rjatten fid) nur fterben Iaffen unb

roaren fanft aufgegangen in bas 2111. Xtnb oft r)atte fd)on

in ben ©efpräd)en bes Romans — roie im „2Bertr)er" —
bie grage natt) £°° unb gortbauer bie §er3en beroegt;

über bie ^lusgeftaltung bes ©rabes, über bie 23eroarjrung

bes SBilbes teurer SBerftorbener roaren bebeutungsoolle

SBorte gefprodjen roorben. 5lus biefer Stimmung rjeraus

erroad)fen bie rür)renb einfachen Sdjlufjroorte : „Xtnb roeld)

ein freunblid)er ^Inblict roirb es fein, roenn fie bereinft

roieber 3ufammen erroacrjen."



XXVII

Dichtung und Wahrheit

Der ßofung bes „Scfjatjgräbers" r)at ©oettje feiten

|o trculict) ger)orä)t tote in biefer ßilt Saure Arbeit

erfüllt bic £age; für bie 2Ibenbe roerben frotje ^reftc

bereitet, um über bas Unglüd ber 3^iten r)inroeg3utröften.

2luf bie Verlobung ber $rin3ef[m Caroline, ber 3roeiten

%oä)Ux ftarl Slugufts (bie ältefte roar, fünf 3<xfyxt alt,

fd)on 1784 geftorben) mit bem ^rbprinjen oon SPlecHen*

bürg folgen glön3enbe £offefte, unb audj bie oltgeroorjnten

9[ftasfen3üge roerben mit neuer Sorgfalt ausgeftattet.

3c^t 3um erftenmal, am 30. 3<*nuar 1810, benutjt ©oetrje

biefe feftlidje ©eroofmrjeit bes ipofes 3ur Hmfdjau auf

bem ©ebiet ber SBeltliteratur. „Die romantifdje
^Poefie" roirb in Stan3en unb Iebenben Silbern oor=

geführt, bod) nidjt bie moberne, [onbern irjre mittelalter=

Iidje ©runblage. Der romanti[ö>en ^oefie ber ©egenroart

gilt bas Iu[tig=triti[ierenbe ©ebidjt „9? e <r) e n
f
dj a f t".

3u ber reinen §öf)e ä[tr)etifä)er 2BeItbetrad)tung ergebt es

fid) mit ber Sdjlufjftroprje

:

Reiter trete jeber Sänger

^Fjoci&tMlHommen in ben Saal;

3)enn nur mit bem ©rillenfänger

galten rotr's niäjt liberal;

5ürd)ten hinter biefen Saunen,

liefern aus(taffierten Sd»mer3,

Dtefen trüben Stugenbraunen

£eerb>tt ober fdjledjtes £erä.



Goethe diktierend

Ölgemälde von Johann Joseph Schindler, um 1823

(Grossherzogl. Bibliothek zu Weimar)
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(Es ift £eiterfeit eines tätigen, feinen ilreis ooll

erfüllenben Bebens, bie ber 3)id)ter forbert; er forbert

fie, toeil er foldjes £eben als fittltdje $flid)t anfiefjt.

©oetf)e betitelte bas £teb aud) suerft „^ßflic^t unb grof)=

finn". 5Ius biefem Sinn hieraus finb benn aud) jene 93erfe

gebid)tet, bie 3um gefdfjrlidjen greibrief grunblofer Un=

befd)eibenfjeit getoorben finb

:

SRur bie fiumpe finb beftfieiben,

Sraoe freuen fid) ber Xat.

(£s ift bie „ftümmerei" gertriffer 9?omantifer gemeint,

bie eroige 5Mage, ifjrem l)oI)en 23eruf nid)t 3U genügen,

nur unoollfommen ausbrüden 3U fönnen, mos fie füllen

ufto. Hnb man bebenfe bie gan3e Sd)roere bes 3toeiten

SBerfes: eine roaljre £at roirb geforbert, roo jene „23e=

fd)eibenen" genügfam mit bem Anlauf unb ber 3Ibfid)t

xr)re ^3flid)t erfüllt 3U fjaben glauben. 2Bem eine tmrflid)e

Xat gelungen ift, ber barf fid) freuen. ^rofaifd), aber

beutlid) möd)ten mir bie oielberufenen 25erfe fo um*

fdjreiben : „Der tüdjttge StRenfd) für)It fid) in ber £ätigfeit

ber)agltcr) unb freubig ; toer aber nid)ts redjtes ift, ber mad)t

fid) aus feiner 33efd)eibenl)eit einen f^rTetbrtef 3U rjalber

Pflichterfüllung." So Derftanben oerbienen bie 2Borte

roofjl roeber ©rillpa^ers bittere (Epigonenbemerfung, ber

SUceifter blatte felbft befd)eibener fein mögen, nod) bk 5Tn=

roenbung burd) foId)e, bie oom „23raoen" nid)ts t)aben

als bie 5^eube am eigenen £un — nid)t an ber Xat, benn

nie gelingt ifjnen foId)e. 5Iber bas läfjt fid) nid)t leugnen,

bafc fiter fd)on roie öfter von jeijt an <5oett)e burd)

aIl3ugrofee fton3entration bes ^lusbruds äftifcoerftänbniffe

erleichtert.

tiefem Programm breiterer ^3oefie fdjliefet fid)

roieber ein Weiteres Xafellieb an: bas prächtige „Ergo



bibamus", bas ir)m aus bcr 23efcr)äftigung mit ber

3ugenbgefcr)icr)te erumdjs, unb bic frörjlidje 9tusfürjrung

eines 23afeborofa>en 2lusfprud)s ift, hk Schlußfolgerung

„alfo motten roir trinfen" 3U allen ^3rämiffen paffe. „(Es ift

fcf)ön SBetter, ergo bibamus! (Es ift ein I)äJ3lid)er

£ag, ergo bibamus! 2Bir finb unter ^reunben,

ergo bibamus! (Es finb falfdje Surften in ber ©e=

fellfdjaft, ergo bibamus!"
Der Zciq aber uerging in ununterbrochener Üätigfeit.

Die grarbenlerjre roirb 3U (Enbe gebraut unb bamit

eine Hauptarbeit abgeroäl3t. (Eifrig forgt ber Sfteifter für

bas Xrjeater unb beffen £a!bgefcr)roifter : bic tasten*

3üge, bie mufifalifdjen Donnerstags=2luffüf)rungen feiner

„freiroilligen irjausfapelle", fröf)Iid)e (Sefellfä^aften, -pan*

tomimen unb Iebenbe Silber. Unb bas neu aufgenommene

3eicfmen Ianbfdjaftlidjer Sfi33en bauert fort.

SBerufjigter unb gefaxter tann er fo am 9. Sücai

1810 Sdjillers ©ebädjinis feiern: S3enen aus ber „3ung=

frau", bem „£ell", ber „23raut oon Sfteffina" merben

burcf) bie „©Iocte" mit ©oetrjes (Epilog abgefdjloffen unb

auf biefe 2ßeife natr) ber romantifcr/en ^ßoefie biejenige

Stfjillers oergegenroärtigt.

33om 9ftai bis September ift er in R a r I s b a b

,

mo er bie beften greunbe trifft: .Römer, gr. 5tug. SBolf,

3elter — Äritif, «Philologie unb Jöhifif. gür 2BoIf h>tte

er felbft 2Bor)nung beforgt unb feine SRacrjridjt baoon in

launiger 2Beife als prjilologifäje 23efprecr)ung bes „rjödjft

merfroürbigen unb erfreulichen fragmentum epistolare"

etngetleibet, in bem ber $reunb feinen Auftrag erteilt

fjatte. 3n 2 c p I i ^ unterhält er ficf) mit feinem |)er3og

unb bem giir
f
len D£m £igne foroie bem König fiubroig

oon $oüanb, bem SSater Napoleons III. gröbster) reift

er über Bresben unb greiberg 3urücf; aber ben 3uiüd*



gelehrten empfängt unb oerftimmt bie allseitige 9tbroeifung

ber „garbenletjre". 35as Urteil ber ÜKadjuoelt r)at ben

Sadjoerftänbigen 9?ed)t gegeben, hk ©oetrje oom 9CRife=

oerftänbnis einer Stelle Sfterotons ausgeben unb ben

großen ^rjnfifer r)artnädtg falfd) interpretieren far)en;

es r)at aud) ber oielfeitigen 90?iJ3ftimmung über bie fjarten

SBorte, mit benen ber £>id)ter einen ber größten gorfdjer

unaufr)örlid) bebad)te, nid)t Unredjt geben tonnen. 2Bie

oiel bes Sd)önen trotjbem in bem 2ßer! ftedte, bas rjat

freilid) bie Äritif, irjrerfeits ungeredjt, meift überferjen.

©oetrje rjatte allgemeinen 23eifall, jubeInben 3uruf
ers

roartet; er faf) in ber 2lblel)nung nur — roas ja aud)

roirflid) mitgeroirft tjat — bie Sotibarität ber in 5lmt

unb SBürben befinblid)en ©elerjrten gegen einen aufeer=

fyalb tr)res ftreifes fterjenben 9Q?ann. Die 2)erftimmung

gegen bas ^hiblifum, bie er gerabe auf bem ^unlte mar

3U überroinben, fetjt fid) unausrottbar roieber feft.

23on neuem fliegt er bie §eimat, in ©ebanfen roenig*

ftens, um fid) in romantifdje £änber 3U oerfetjen. ©r

ftubiert ©alberons „Stanbrjaften ^rinjen" ein, bas r)od>

gefeierte SUMrtnrerbrama bes oon btn SRomantifern neu=

entbedten großen Spaniers; er Iäfet einen Sänger in ber

Oper in italienifd)er Sprad)e fingen. ©leicbjeitig be=

arbeitet er bie ©iograprjie eines ruqlid) geftorbenen ^eun=

bes aus ber 3crt oer italienifd)en SReife: ,,^3r)ilipjj

§aderts£ebe n". Unter allen biograpr)ifd)en arbeiten

©oetrjes ift bies bie fd)roäd)fte; bfe roenig intereffante ^Per=

[5nlid)feit eines unbebeutenben £anb[d)afters erhält ein

geringes Relief burd) bas nid)tige treiben bes oerborbenen

|>ofes oon Neapel. SKürjrenb ift nur aud) rjier rokber

©oetrjes fortbauernbe Danfbarteit für bie ©enoffen feiner

golbenen 3ßit. Unb aud) fonft liebt es [-eine Ißoefie jetjt in

frembe fiänber 3U reifen. ©r bearbeitet frembe SBoIfsIieber

:



bas „g i n n i [ d) c £ i c b", bas „S i c i l i a n i f d) e £ i e b"

unb bas metrifd) merfroürbige „<3<f)roei3er lieb" im

9?f)t)tr)mus tmblidjer SBerfc. (Er ©erfaßt 1811 eine ftantate

„9UnaIbo" gatt5 nad) bem £ext bes 5lrioft. 5lud)

fjier treffen roir if)n auf früt) befuö)iem 23oben: fcr)on in

ber „Stella" roar ir)m ber r»on ber ßaubtrmafyt ber

£iebe gefeffelte irjelb bes im „Xa]]o" [o rjodNjepriefenen

2)i<r)ters ein ©Ieidjnis für feinen ^rbinanb geroefen.

3>n all folgen 23e[trebungen trifft er mit ber SRomantif

3ufammen; „bie Neigung ber fämtlid>en 3u9cn^ 3um
Mittelalter", fdjreibt er am 5'. Oftober 1810, „rjalte idj

für einen Übergang 5U t)ör)eren ftunftregionen. £>od> oer=

fpredje id) mir oiel ©utes baoon . . . ©s braud)t freilid)

DieIIeid)t nod) einige £uftra, bis biefe ©pod)e burd)=

gearbeitet ift." Unb balb geroinnt bie SRomantif ir)n and)

für eines ir)rer Joauptintereffen. ©oettje Jelbft rjatte in

Strasburg aus bem fünfter ein Srnnbot beutfdjer 5lrt

unb ftunft gemad)t, unb mit IRedjt r)at man betont, baf}

er [d)on besrjalb 3U ben geizigen SBiebereroberern bes (£1=

Joffes gehöre. 3eÖ x n*010 *>en Patrioten unb ben 9?oman=

tifern ber Kölner Dom in äfmlidjer 2Beife bebeutfam.

©in StRann roar es cor allem, ber bem größten 23au=

vwzi £>eutfd)Ianbs foldje 23ebeutung fdmf: Sulpi3
23 i f f e r e e aus ftöln, trotj feinem fran3öfifcf)en tarnen

ein fernbeutfdjer Patriot, gleid) gfrommann ein über*

3eugter ©f)rift, bem ©oett)es §eibentum roefje tat, aber

aud) gleid) biefem ein roarmer 93erer)rer bes T)idjters unb

bes Sö?enfd>en. Sulpi3 23oifferee unb fein ©ruber 9fteld)ior

fjatten fid) bie SBafjrung unb 93err;errlidmng altbeutferjer

ftunft 3ur £ebensaufgabe gemadjt. Sei ber Säfulari*

fierung oon ftirdjen unb ftlöftern rjatten fie altbeutfd)e

Silber oon grofjem 2ßert gerettet, bie bann fpäter in

ber eilten ^inafotrjef 3U 2Ründ)«n eine roürbige Stelle



fcmben; oor allem aber [d)ien bas berühmte Denfmal

irjrer eigenen §eimat Sßollenbung ju forbern. £)r)ne ©oetrje

oorfjer per[önlid) 5U fennen, begab [id) ber junge energifdje

Kölner an ben 3cntralpunft bes gei[tigen £ebens in

Deut[ä)lanb unb [ud)te ben Didjter oon „§ans Sad)[ens

poeti[d)er Senbung" unb bes „©ötj" für feine eigene

Lebensaufgabe 5U erobern. Xäglid) berietet SBoifferec

an [einen ©ruber 9fteId)ior über bie 50r^^ri^c [einer

(Eroberung ©oetrjes für bie Sad^e. Sd)on bie er[te 23ot=

[d)aft i[t rjoffnungsoolt: ,,3ä) fomme eben oon ©oetrje,

ber miä) red)t falt unb [teif empfing; idj liefe miä) nidjt

irre madjen unb roar roieber gebunben unb niä)t untertänig.

Der alte §err liefe miä) eine 2BeiIe roarten, bann !am

er mit gepubertem &opf, [eine ©rbensbänber am 9?oä;

bie 3Inrebe roar [0 [teif oorneljm als möglid). %<i) braä)te

tr)m eine Strenge ©rüfee; „red)t [d)ön!" [agte er. 2ßir

famen gleid) auf bie StifynuiiQzn, bas ftupfer[tid)toe[en,

bie Sdrarierigfeiten, ben Sßerlag mit (Totta unb alle bie

äußeren Dinge. „2>a, ja! fä)ön! fjem, rjem!" Darauf

!amen roir an bas 2Berf [elb[t, an bas Sä>iä[al ber alten

ftun[t unb irjre ©e[d)id)te. %a) fjatte mir einmal oor«

genommen, ber SBomerjmigfeit eben[o oornerjm ju begeg=

nen, [prad) oon ber r)or)en Sä)önr)eit unb SBortrefflidjfeit

ber 5lun[t im Dom [0 furj als möglid), oerroies ir)n barauf,

bafe er [id) burd) bie 3eiö)^un9en ia f
cI°ft baoon über*

3eugt fjaben mürbe — er madjte bei allem ein ©e[id)t,

als roenn er mid) fre[[en toollte. (£r[t als mir oon ber

alten ÜKalerei [prägen, taute er etroas auf; bei bem

£ob ber neugried)i[d)en £un[t lädjelte er; er fragte naä)

(Sud, befannte, bafe er nod) niä)ts oon ifjm ge[et)en rjatte,

fragte naä) ben Sftalem 3roiJd)en if)m unb Dürer unb

naä) Dürers 3c iI9cno ffc^ *n oen 9?ieberlanben ; bafe roir

gerabe [0 [d)öne Silber fjätten, roeil überhaupt bie Run\t



in SRieberlanb niel ebler unb gefälliger, als im übrigen

Deutfdjlanb geioefen, leuchtete ir)m ein. %ä) roar in allen

Stüden [o billig, roie Du mtd) fennft, aber auä)

fo beftimmt unb frei roie möglid) unb ließ mtd)

gar nid)t ine mad)en burd) feine Stummrjett ober fein

„3a, ja! fd)ön! merfroürbig!" %ä) gab großmütig meine

©ebanten über ben ©ang ber SCftalerei burd) bie (Ein*

roirfung oon (End 3um beften, jebocr) mit aller 23orfiä)t,

3ugleiä) aber liefe id) nidjt unbeutlid) mer!en, bafe man
eben bei ber nod) gan3 frifä)en (Entbedung, bie mir bas

©lud gerjabt, 3U mad)en, feine" ©ebanfen nod) nid)t gerne

ausfpred)e; id) gab fie aud) nur in allgemeinen 3u9en -

Das liefe er fid) alles [et)r root)l unb rjetjaglicr) einlaufen."

yiaä) oier £agen glaubt 23oif|eree itjn gan3 in ber §anb

3U t)aben. (Er überfd)ätjte freilid) bod) bie £ragroeite

feiner Siege, ©oetrje freute fid) bes tüd)tigen unb be*

geifterten äftannes; ber Sad)e bradjte er faft nur ein

r)tftorifd)es ^mtereffe entgegen unb oertagte feine öffent-

Iid)e £etlnar)me bis 3U ber 23efpred)ung bes Strafeburger

ättünfters in „2Bat)rr)eit unb Dichtung".

gür biefes 2Bert rebigiert er bas „ftnaben-
märdjen", roeId)es in bie (Sr3ärjlung oon feiner 3ugenb=

3eit oerroebt roerben füllte. (Er arbeitet eifrig unb opfert

mandje (Errjolung: bie „§ausfapelle" löft fid) allmäfjlid)

auf. 33om äftai bis (Eube 3un i if1 cr tu Äarlsbab,
3um ad)tenmal; er tonnte es nid)t mefjr entbehren, einen

£eil bes 3a^res > Don f)äuslid)en ©efd)äften fem, in an*

geregter, roed))eInber ©efelligteit 3U3ubringen. Diesmal

befonbers mad)t er eifrig Ausflüge unb gibt [id) roillig

ben 3 er
l
treuun9en ber ©efellfdjaft fjin.

Salb barauf erfä)eint ber erfte 53anb oon „Dichtung
unb 2Bar;rI)eit". So lautet ©oetfjes edjter Xitel, unb bie



591 kscc

Don ben Späteren Herausgebern berotrtte ttmftellung, bie fid)

Ieiber eingebürgert fjat, berul)t Iebiglid) auf ©rünben bes

SBorjItlangs. 3n 3ena erfc^ien bamals (9Korrts fjat barauf

aufmerffam gemaä)t) ein „unterfjaltenbes 2Bocf)enbIatt für

bcn SBürger unb £anbmann" unter bem Xitel „2BaI)r=

r/eit unb Dtdjtung", ber bem Dichter roorjl ben 5TnIa^

gab, biefe 33e3eid)nung umsuterjren ; bann fanb man bte

beiben bunfeln Silben in „£)id)tung unb —" übelflin=

genb, unb fo roarb ber Xitel ber gleite roie in bem oer=

geffenen 3°untal.

2)er erfte 23anb umfaßt bie erften fünf 23üd)er. ^Bereits

1812 erfdjeint ber srocite, gleiten Umfangs, 1814 ber

britte; ber oierte aber roarb erft 1831 fertig. So lange

rjatte bie SRücffidjt auf bie nocf) Iebenbe £ili ben Didjter

tterfjinbert, oon feiner 23raut3eit 3U eqärjlen.

3)ie 3Tufnar)me bes 2Berfes roar nidjt bie, roeldje

©oetrje erfjofft rjatte. ßmax im gan3en roarb ber JBert

ber ©efdjidjte eines folgen £ebens, fo oorgetragen, nidjt

oerfannt; nur rourben all3uöiel tonfeffionelle unb

moralifcr/e ©ebenfen in bas äftljetifdje Urteil ge3ogen,

roas befonbers in Cmglanb bis 3ur fiädjerlidjteit gefdjal).

(Es ift immer biefelbe (Erfdjeinung, über bie ber berühmte

ftirdjenfjiftorifer Raü %>a\t in ber ©efdjidjte feiner 3u9eno
roieber flagen mufete : „2BunberIiä>e £eute. 5lls grofee unb

grobe Sünber befennen fie fid) alle unbebenflid), bas ge=

rjört 3U ir)rer 9tedjtgläubigfeit : roenn aber, roenigftens

üon einem, ber nidjt irjre gfarbe trägt, etroas SJlenfdjlidjes

an ben ü£ag tommt, erfjeben fie felb aufrieben bie Steine

gegen fein 'SInbenfen." So ift feit (Erfdjeinen ber brei erften

Seile jener „unmoraIifd)e Ccgoift" ©oetrje fertig, mit beffen

93efd)imrifung 3ranai iier oer oerfdjiebenften Parteien fidj

fo eifrig bemürjt fjaben; unb roer roar unter irjnen, ber

fo rote ©oetrje gebeichtet, gebüfet, gebeffert rjätte?



Allgemeinen X)anf erntete nur ber reidje tatfäd)=

lidje 3n^a^, bie 23eleud)tung roeiter Sphären bes poetifdjen

£ebens; toaren bod) bie betreffenben Partien bk erften

^Bearbeitungen beutfdjer £iteraturge[d)id)te in toafjrfiaft

großem f)i[torifd)em Sinn. 91ict)t mtnber erfreuten bie

anjd}ouIid>en ©enrebilber aus bem £eben ber 9?eid)sr)aupt=

ftabt: ber Stabtfcfmltfjeif} im ©arten unb bas „Pfeifer*

gerietet", unb baneben bas grofee £i[toriengemäUbe ber

Krönung; bie farbenreiche Säuberung bes aldjemiftifdjen

Stubiums unb cor allem ber Vornan oon Sefenfjeim als

ftunftroerf. ©oetfje blatte jicr) auf bie Arbeit mit großem

g-Ietfe oorbereitet, mancherlei 2Berte burdjgepflügt, oon

nodj Iebenben ^ugenbgenof[en roie Älinger unb 3OC0&i

23ertd)te eingeholt, aud) aus SBettinens Sftunb (Er3äf)Iungen

feiner Butter fid) 3U nutje gemacht. X)a3u famen bie älteren

Vorbereitungen: bie SRefapitulation ber (Erlebniffe bei

ber neuen Ausgabe; [eine biograpt)ifa>en arbeiten für

(Eellini, 2BtndeImann, SRameaus Steffen, Rädert. ^lucr)

ben Autobiographien 3toeier greunbe ^ann <StnfIufe 311=

geftanben roerben. Sd>on in Italien rjatte ©oetfje fid) für

R. tyl). 99? r i t}' f)öd)ft merftoürbigen autobiograpr)ifcb>n

Vornan „Anton SReifer" interefftert, bas (Einige, roas

oon bem geiftreidjen unb oielfeitigen 9ftann lebenbig blieb;

unb 1806 gerabe toar ^uriQ'StxUxnQS £ebensgefd)id)te

neu erfdjienen. 9ftorttj ift ein feiner <Pfnd)oIog, 3ung=

Stilling ein trefflicher Sitten3eidmer — an bie ©röfce

ber Äon3eption ober ben 9?eid)tum ber Ausführung oon

©oetrjes 2Berf reichte freiließ fernes oon beiben 23üd)ern

aud) nur entfernt rjeran. Unb es ift nidjt an3unef)men,

bafc biefes Sud) je feinesgleidjen ftnbcn toerbe; benn

toie follte ein glän3enberer Stoff für eine 23iograpf)ie

unb roie ein oollfommenerer 9Jieifter für fie gebad)t roerben

fönnen ?



2Bie in bem Did)ter bcr grofje *ßlan einer ©efd)id)te

feines eigenen £ebens entftanb, t)at (5. d o n £ o e p e r

in ber (Einleitung 3U [einer oortrefflid)en Wusgabe bes

2Berfes, einer ber oerbienftoollften arbeiten auf bem treibe

ber oielgefdjoltenen „©oetrjepbjlologic", fdjön unb ein=

gefjenb bargelegt. 9lud) bas rjat er mit SRedjt t)eroor=

gehoben, bafe or)ne ben Vorgang ber „Confessions"

SRouffeaus ©oetr)es Wutobiograprjie fdnoerltd) ge=

fd)rieben roorben märe, unb r)at als britten 3U biefen

beiben £ebensberid)ten bie „Confessiones" bes rjeiligen

Utuguftinus geftellt, bie roieber für 9?ouffeau ein 23or=

bilb roaren.

SBunberbar untereinanber oerfdjieben teilen biefe brei

unfdjäijbaren 2Berfe roenig mer/r als bie Sebeutung ber

$erfönlid)feiten, bie l)ier 9ted)enfd)aft ablegen. Die £ebens=

gefdjidjte bes Wuguftinus ift eine laute 23eid)te oor oer=

fammelter ©emeinbe, bie SRouffeaus eine 23erteibigungs=

rebe oor ber ganjen 2BeIt, bie ©oetrjes ein fünftlerifdjer

23erid)t oor einem geroärjlten ^ublüum.

©an3 eigentlich, eine £ebensbefd)reibung ift nur bas

Sud) 5Rouffeaus; bas SBud) bes Ätrcbenoaters ift roefentlid)

eine ©efd)id)te feiner 23efel)rung, bas bes Didiers in nod)

beftimmterer 3Beife eine ©efd)id)te feiner 2ßerfe. ,,9Ius

meinem £eben" nennt fid) ©oetrjes Sud) mit bem Unter*

titel, nid)t „SETcein Qthm". Der ©efidjtspunft aber, ber

bie 9tustoar)l beftimmt, ift bie Sebeutung ber ooqutragen*

ben Dinge für ©oetbes ^Srobuftion. „(£s fjat fid) nid)t

als felbftänbig angefunbigt," fagt ©oetfje im 3roöIften

93uä) oon bem 2ßerfe, „es ift oielmetjr beftimmt, bie

Süden eines Slutorlebens aus3ufüllen, manches 23rud)ftüd

3u ergäben unb bas Wnbenfen oerlorener unb oerfdjollener

2Bagniffe 3U erhalten." 3uroeiIen erfd)eint bas 23ud)

gerabe3u nur als eine Wnreirmng oon (£ntftet)ungsgefdjid)ten

SKetjer, ©oetfie. 3. «. 38



ber eisernen Sdjriften ©oetr)es auf ben gaben ber (£f)rono=

Iogie ; toas es aber anftrebt, tft : eine (EntroideIungs =

gefd)id)te [einer btd) t er ifdjen 3 n fri D ik Ua

alität.

9hm oerftefjt es fid) gerabe bei biefem 2lutor von

felbft, bafe es ber ©efd)id)te feiner SBerfe an innerer (Ein=

tjeit nidjt ferjlen tonnte. (Er betrachtete fid) felbft, tote

er bie Statur betrachtete: als bie geheime, einrjeitlicfje

Xlrfadje mannigfaltig fter ©eftaltungen, bie bocf) alle not*

roenbig, alle „natürlid)" feien.. (Er t)at praftifd) unb tI)eo=

retifdj früher fdjon gegeigt, bafe es bes 23iograr»r)en $flid)t

fei, bie gemeinfame Duelle ber eisernen Seiftungen auf*

3ufinben. Sreffenb oertoeift £oeper auf eine 9?e3enfton

aus bem %a1)xt 1806, in ber ©oetrje ÜRatfcfjläge für auto=

biograpljifdje Darftellungen erteilt, bie er bann felbft

meifterlid) befolgt rjat: ber (Erjronift folle eine fd)on um
breifeig ober oieqig 3a^rc 3urüdliegenbe (Epodje auä)

in ifjren (£in3elrjeiten fcf)ilbern, roäljrenb er meift in ben

grerjler oerfalle, biefe als belannt ooraus3ufetjen ; er folle

auä) unbebeutenbe ÜÖlenfdjen, als (Eltern, £et)rer, 35er=

roanbte, ©efpielen namentlid) oorfürjren, befannte aufeer=

orbentlidje Naturen abermals fdjilbern, bie (Eimoirtung

grofeer SBeltbegebenrjeiten barftellen unb fid) ber 23e=

fä)eibenr)eit entfdjlagen, roeldje ben Selbftbiograprjen ah'

rjalten möchte, fid) „als aufeerorbentlidjen, auf bas ^3ubli=

htm, auf bie 2BeIt roirfenben SDcenfdjen" 3U 3eid)nen. 9111

bas Iäfet fid) in ben (Einen ^jßunft 3ufammen3ier)en, bafe

ber gemeinfdjaftlidje $intergrunb aller ein3elnen £er=

oorbringungen gefd)ilbert werben foll, 3unäd)ft in einer

breiten Slnfdjauung ber 3 e*t unö öcs Drtes, bann in einer

tiefen (Erfaffung ber ^3erfönlid)feit.

hierbei aber oerfäljrt ©oetlje gan3 rote in feiner

9taturforfd)ung. 9Iuf ben bunflen Hrgrunb ber Dinge



gefjt er nid)t ein: bas „%$", über bas 9lugu[tin unb

9?ou[[eau [id) 3ergrübeln, i[t ir)m einfach bas gegebene

„Urpfjänomen". ©eroi^ Ijat er bas oft geprebigte „(Er=

fenne bid) felb[t" audj felbft befolgt; ober reali[ti[d), an

bas SBtrflidje bjer toie immer [id) anfdjliefjenb, ging er

fogar rjier inbuftio oor. (Er oergleidjt in einem bejtimmten

Moment bie Summe [einer fiebensäufeerungen unb be=

urteilt banad) [iä), toie man anbere beurteilt; [o in ©riefen

an Berber, an 9Tugu[te Stolberg. 5lber feinerlei Ser)n=

fudjt fommt ifjn an, bas unbefannte X fennen 3U lernen,

bas fjinter bie[en med)[elnben (Erlernungen [tedt. 9itd)t

einmal [ein 5au[t, ber grofee ©rübler, fragt [iä), roer

er eigentlid) [ei. äftan oergIeid)e ilm nur einmal in bie[em

fünfte mit [päteren grauftnaturen, um bie gan3e 23e=

beutung bie[er £at[ad)e ju roürbigen. 23nrons äftanfreb

lagt:

[taunc nimmer, bafj id) bin,

2Bas id) jetjt bin — nein, ba|j} id) jemals roar

Unb ba iä) roar, nod) fjtcr auf (Erben roanble.

ßenaus $au[t grübelt:

Sauft ift nid)t mein roafjres 3d).

I)er Sauft, ber fid) mit go*[ä)en trieb

Unb ber bem leufei fid) r>er[d)rieb —
3ft nur bes ©ottberoufjtfems Trübung,

(Ein Jraum an ©ort, ein rotrrer Xraum,

Des tiefen SReers nergänglid) bunter Sd)aum.

ttnb am fd)ärf[ten [prid)t mit pfiJIo[opf)i[d)er Xermi*

nologie 33i[d)ers ,,5lud) (Einer" ben 3n>eifel am eigenen

2>d) aus : „Stber biefes %a) ! Saft es ba einen gibt, ber

$t. (E. Reifer, ber infolge ©eburt oon bie[en (Eltern, in=

folge Vererbung aus unenblid)er ^Ifmenreifye, auf ©runb

uu3äbjbarer ttm[tänbe [0 unb [0 befdjaffen i[t, ausfielt

38*



ufro. — ÜZBieber audj f)ter bas ungeheure 9?ätfel bcr

Diefcrjeit!" 2$nen °Ucn $ i)05 geeinte 3d), &<** Unfafc

bore, aber Dauernbe im eigenen £eben, bas roas rjinter

all irjren fiebensäufcerungen fterft, bas eigentlidje SRätfel.

3rauft nimmt ficr) bagegen einfad) als oorrjanbene £atfad)e.

(Ebenforoenig fpridjt ©oettje je con feinem (Etjarafter, feinem

2Befen als einem ©an3en; er fagt roorjl einmal, „es lag

tu meinem Gr)arafter", aber es liegt ifjrn fern, bas 23e=

fjarrenbe in feiner Statur 3ufammen3ufaffen, roie er bod)

bei (Eellini ober 2BindeImann tut; bei £ebenbigen treibt er

^3r)nfioIogie, Anatomie nur bei Xoten. Die beiben anbern

5lutobiograprjen fterjen auä) rjier auf ber anbern Seite.

3luguftin fragt (Sott : „2Bas mar id> oor meiner Äinbfjeit,

o mein füfjer (Sott? 2ßar iä) fcr)on irgenbmo? SBar iä)

irgenbroer?" Unb an anberer Stelle: „3)a roanbte iä) mid)

3U mir, unb iä) fagte: roer bift bu?, unb ia> ant=

roortete: ein SERenfdj. Unb Körper unb Seele finb ha,

eins auften, bas anbere innen . . .
." Unb toas ir)m

bas „ego" ift, bas ift für ÜRouffeau „bas 5>er3", bas Un=

oeränberlidje, ber bleibenbe $ol in ber (Erfdjemungen

gludjt. Sftirgenbs fudjt ©oetfje nadj biefem %ä), nirgenbs

fprid)t er oon feinem §er3en als bem geheimen unoer=

änberlicrjen ßeiter feines Scfjidfals. (Er ift fidj SRatur, unb

er rjat längft ausgefprodjen, roie allein organifdjen 2Befen

bei3ufommen fei: burd) ben SBegrtff ber Stetigfeit. (Es

fjeiftt auä) oon feinem eigenen £eben: „$lm farbigen

21bglan3 rjaben roir bas £eben." Unb fo betrautet er bk
fonfreten (Erfdjeinungen mit ftünftlerblid unb <$forfd)er=

äugen, irjre 2Bur3eIn fudjt er auf; btn buntein Urgrunb

ber £>inge aber läßt er auf fid) berufen. — X)en granf=

furter, "btn £eip3iger, btn Strafjburger ©oetfje füfjrt er

uns oor roie brei (Entroidelungen (Eines .Reimes. 2Bas aber

bas X)auernbe fei in bem SBedjfel biefer (Erfdjeinungen,
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bas ju arjnen genügt iFjm. „hierbei befenn' icf>," fcfjreibt

er an einer roidjtigen Stelle fpäter, „bafc mir oon jerjer

bie grofje unb fo bebeutenb flingenbe Aufgabe: (Erfenne

bidt) felbft! immer oerbäcrjtig oorfam, als eine £ift ge=

fjeimoerbünbeter ^ßriefter, bie ben 90tenfd)en buref) un=

erreichbare gorberungen oerroirren unb oon ber Xätigfeit

gegen bie ^lufeenroelt 3U einer inneren fallen 23efdmulia>

feit oerleiten roollten. X)er SWenfa) fennt nur fidj felbft,

infofern er bie ÜBelt fennt, bie er nur in fief) unb fief)

nur in ifjr geroarjr roirb." 9Tucf) in ber £ebensgefcr)icf)te

ift ©oetrjen, roie er einmal bei anberer ©elegenfjeit an

Scfjüler fcfjreibt, ber Segriff ber S t e t i g f e i t bas grofce

Sfttttel, fnnter bas ©erjeimnis ber (Enttoicfelung organifcfjer

2Befen 311 fommen.

Sieben ber inbuftioen Sftettjobe ift noef) ein

3u)eites für ©oetfjes £ebensbericfjt bebeutfam: bie fnm =

b 1 i
f
dj e $luffaffung. £oer>er 3itiert toieber ©oetrjes

eigene SBorte: „2We Sftenfdjen, bie nebeneinanber leben,

erfahren äfjnlidje Scfjicffale, unb roas bem (Eisernen be=

gegnet, fann als Snmbol für Saufenbe gelten." Unb

fpe3iell oon „Dichtung unb 2Barjrf)eit" : „(Es finb lauter

SRefuItate meines £ebens, unb bie er3är)lten ein3elnen gafta

bienen blofe, um eine allgemeine ^Beobachtung, eine fjöfjere

2Baf;rr;eit 3U beftätigen." Dies ift eben bebingt in ©oetrjes

©runbanfcf)auung : „$Wes 33ergängli(f)c ift nur ein ©Ieia>

nis". ©efjorcfjt bie SRatur allüberall eroigen ©efetjen,

jo ift natürlich, jeber ein3elne $aN nur ocr 23ote, btn

bas ©efetj an bie Oberfläche ber (Erfcrjeimmgen fdjicft,

unb ber ©efanbte barf oerlangen, als Vertreter feines

£>errn angeferjen 3U toerben.

2Bie fürjrt ©oetrje nun bie inbuftioe äftetfjobe unb

bie frjmbolifcfje 9luffaffung im ein3elnen buref)? Seine



% e er) n i 1 beruht in biefem 2Berfe etroa auf folgenben

^Prin3ipien. (Er läßt 3unäcf)ft alles erft in bem 5lugen=

blicf Ijeroortreten, ido es für ben gelben ber Stograpbje

33ebeutung geroinnt; unb baburcf) empfangen mir ben (Ein*

brucf, als [ei bies ßeben oon oornr)erein tote ein fluges

ftunftroerf angelegt. (Er fcbjlbert 3um SBeifpiel 3roar bie

aftrologifdje Äonftellation gleicr) bei ber ©eburt, bie

politifdje aber er[t in bem ÜDZoment, roo politifdje Sd)icf=

fale in fein f^amtlienleben eingreifen beginnen. (Ebenfo

bcfcr)retbt er ben bamaligen 3u i
tart0 ber Literatur erft,

als ber Änabe ir)r när)er3ütreten beginnt, unb bann

fortan jebe Iiterarifdje 23eroegung in bem 9Jtoment, roo fie

auf ifjn (Einfluß geroinnt. 23efonbers tfiaratteriftifcr) roirb

bies 2krfar)ren gleicr) im Seginn angeroanbt. Das §aus

roirb fogleicr) gefcfjilbert ; aber bann nacr) einigen Seiten

rjeifet es: „Um biefe 3e^ ^ar cs eigentliü), baJ3 itf) meine

Söaterftabt 3uerft geroafjr rourbe," unb nun erft erfolgt bie

Säuberung granffurts. tiefer ftunftgriff roirlt roman*

t)aft: als ob bie geheime ©efellfcrjaft bes Xurmes bem

SIBtlrjelm StReifter ben SBorfjang oor bem 23ilb ber Stabt

ober ber 3 c i IDer!0öItniffe gerabe bann aufrjöbe, roenn

er ba3u reif ift, fie 3U oerfterjen. 3n 2Birtliä)!eit aber ift

bies bod) nur fjiftorifcr) gebaut, benn roas gerjt ben Dieter

bie Stabt ober bie Literatur an, er)e fie auf ir)n roirfen!

Unb ©oettje ift fo geroiffenrjaft, bafj er 3. 23. bei ber Scfjil*

berung ber äRannb^eimer SIntifen fagt: „2Bie gern fjätte

td) mit biefer X)arfteIIung ein 23ud) angefangen, anftatt

bafe icb/s bamit enbe"; roeil in 2ßirflid)feit ber erfte 2In=

blicf ber ^Intife auf tr)n fo ftarf nict)t geroirft r)at, roie

ber 5?omanbid)ter ir)n blatte roirfen laffen, ftellt er ifjn

aucf) nicf)t als ^Beginn einer neuen (Epocfje bar.

(Ein 3roeites SWittel, bem ein3elnen Lebenslauf fnm=

bolifcfje 23ebeutung 3U geben, befreit barin, balß ©oetfje es



fiter tote in feinen Romanen liebt, burd) längere 23etradj=

tungen bie gälle rjeroorjufjeben, in benen fid) allgemeinere

pfndjologifdje ©efetje offenbaren. Sei feinem erften 5lb=

fdjieb oon ^ranffurt bemerlt er: „So löfen fid) in ge=

roiffen (Epocfjen fttnber oon (Eltern, Diener oon irjerren,

SBegünftigte oon ©önnern los, unb ein foId)er Sßerfud),

fid) auf feine eigene g-üfee 3U [teilen . . . ift immer bem

SBillen ber Statur gemäfe." Dber gan$ befonbers aus=

fürjrlid) bei ber 23efpred)ung oon Soinoßas berufjigenbem

(Einfluß auf fein ©emüt, roo ©oetfje ©elegenfjeit nimmt,

bie allgemeine Stotroenbigfeit bes (Entfagens nadjbrüdlidj

rjeroor^ufjeben. (Es ftefjt nun mit foldjen gällen gerabe

fo rote mit ben oorrjer befprodjenen. Xatfäd)lid) läuft

jebes £eben burd) {eben biefer großen moralifd)en 9CRert=

biane fjinburd); aber nur ber ftompafc bes SBeifen ent=

bedt feine £age. 2BeiI roir nun faft alle bas ÜZBort ^aufts

mit oiel mer)r 9?ed)t als er ausfpred)en muffen: ,,3ä)

bin nur burd) bie 2ßelt gerannt", fo erfcfjeint es uns faft

roie ein gefügtes Arrangement, roenn roir bes Did)ters

£ebensfd)iff all biefe fünfte paffieren fel)en; roir rjaben

beinahe ben (Einbrud, als orbne er tünftlid) fein £eben

3U einem §anbbuä) ber praftifdjen £ebensroeisr)eit. Serjen

roir näfjer 3U, fo finben roir aud) r)ier bie &unft auf

ben 23al)nen ber 2Bir!Iid)feit. Der Didjter madjte roirtlid)

all biefe (Erfahrungen burd) — jeber mad)t fie burd);

aber roeil er Didjter ift, regen fid) in feiner §anb roie in

ber Ottiliens bie ^enbel 3U Sd)roingungen, bk es uns

oerraten, ob ©olb ober 33Iei jetjt gerabe unter bem ^ßenbel

ftef)t. (Er gef)t fefjenb fein £eben nod) einmal burd),

bas er 3uerft, um jenen älteren £ieblingsausbrud ©oetfjes

3U braudjen, „in Dumpfheit" burd)Iebt r)at. ©oetr)e oer=

fäfjrt f)ier mit feinen (Erlebniffen, roie fonft mit ben ©egen*

ftänben feiner Dtd)tung : er mad)t fie poetifd), inbem er



neben bem inbioibuellen äftoment bas tnpifäje rjeroor*

rjebt. Seine £ebensbefd)reibung ift gerabe fold) realiftifd)=

ibealiftifd)es ilunftroer! tote [ein £eben felbft. Denn jene

fd)einbare SBeisrjeit geheimer ^öbagogie, bie it)n immer

im rechten Slugenblid Sfteues entbeden Iäftt, ift ja aud)

nur in ber geheimen ftunft feiner Sftatur begrunbet, r>or=

juempfinben, ruas jeber3eit ir)m gerabe not tue. Damals,

als er com 23aterf)aufe 5Ibfd)ieb nar)m, b,at (Soetrje aller*

bings nid)t gemußt, baft bies ein tnpifd)er knoten ber (Ent=

roiclelung fei; aber bem 2BiIIen ber Sftatur gemäfc fjat

er getjanbelt, unb bestjalb ift fein §anbeln parabigmatifd).

Siefer nod) als biefe beiben fünfte : bie (Einorbnung

neu auftretenber, äußerer Momente in roidjtige Sßrjafen

ber inneren Uortbilbung unb bie 23eleud)tung röid)tiger

Ulugenblirfe burd) allgemeine 23etrad)tungen, greifen in

ben 3n^ a^ [
eI°ft i™'1 weitere tedmifdje (Sigenfjeiten ein:

bie SBorbeutung fpäterer Greigniffe unb

bie$erausarbeitungr»on5lontraftfiguren.
©erabe biefe beiben fünfte finb es, meld)e bas Sud) nidjt

nur ber 5orm, fonbern aud) bem 3n§aft na§ romanhaft

erfd)einen Iaffen unb nid)t immer oöllig mit Unredjt.

SBieberfjoIt fpridjt ©oettje in „Did)tung unb 2Bab,r=

rjeit" einen aud) fonft if)m lieben Satj aus : „tfnfer 2ßoIIen

ift ein 33oraust>eriunben beffen, roas roir unter allen Hm=
ftänben tun roerben." 2luf biefer 3tnfd)auung berutjt es,

roenn er mit großer 3lufmerffamfeit bie frürjeften Sßurseln

feines fpäteren £uns in tinblid)en Neigungen oerfolgt.

Diefer Satj ift bod) nun aber nur eine §npotf)efe, unb

inbem er faft für j e b e fpätere Xätigfeit burd)gefürjrt

roirb, erhält bie ^genbgej^iä^te bes £>td)ters 3uu)eilen

etroas geroaltfam Söorbeutenbes, fo etroa roie bie Geologie

jeben Vorgang bes Sfteuen Xeftaments im eilten oor=

gebilbet fefjen roollte. 3u3u9^&en ift getoifc, bafc bei feiner



genialen Statur bie $npotl)efe immer merjr als bei jebem

anberen gälte, roeil in irjm roirflid) oon früf) an bie 93or=

empfinbung beffen lag, roas irjm getnäft roar, unb roeil bei

i^m frürj biefe Sßorempfinbung burd) Ilare (Erfenntnis,

biefe (Erfenntnis burd) folgerechtes §anbeln abgelöft roarb.

5Iber roar 3um 23eifpiel ber leibenfcrjaftlid) patriotifdje,

beutfd)tümelnbe Drang, ben ber Strafeburger Jüngling

cmpfanb, roirflid) ein SBorbote fpäterer £eiftungen?

©erabe an bie[er Stelle, im neunten Sud), füfjrt ©oetfje

jenen leitenben Sat} mit großer $lusfüt)rlid)feit burd):

„Unfere 2Bünfd)e finb 23orgefür)Ie ber |^är)tglciten
f

bie

in uns liegen, Vorboten besjenigen, roas roir 3U Iei[ten

imftanbe fein roerben." §ier aber biegt er irjn in f)öd)ft

geiftreierjer 2Beife bafjin um, bie 2Bünfd)e bes (Einzelnen

lönnten aud> ©orgefüfjle frember ^ärjigfeiten fein, roeil

bie SOien[cr)r)eit 3ufammen erft ber roafjre äRenfd) fei; unb

fo rjabe benn feine Serljerrlidning bes Strafjburger

SUcunfters bie 23emüf)ungen 23oifferees um ben Rölner Dom
gleidjfam ooroerfünbet. 9Jian roirb ntcrjt oerfennen, baft

bei folcrjer Deutung, fo tief fie an fidj ift, ber ßerjrfatj

feine biograprjifdje 23raud)barfeit oerliert. Die Statur ift

oerfdrarenberifd) überall, fie ift üerfcrjroenberifd) aud) mit

ben Sßorboten fünftiger ^ertigfeiten. (Ein genialer %üxiq*

ling roill rjunbert Dinge, oon benen er felbft nur ein

Dutjenb, roenn's rjod) fommt, oollbringen fann. ©oetrjes

SBunfd), ein SJtaler 3U roerben, beutete nidjt ben fünf=

tigm großen Dieter oorfjer, fonbern bm tünftigen großen

SRaler, ber bann bod) ausblieb. „(Es finb roenig 23iogra=

pb^ieen, roeldje einen reinen, ruhigen, fteten gortfcrjritt

bes ^JnbiDibuums barftellen fönnen," be3eugt ©oetf)e felbft

an einer biefer Stellen. Seine 23iograpr)ie aber errjält

über bas roirflidje äRaft rjinaus ben (Einbrucf foId)es reinen,

rurjigen, fteten f^ortfrfjrxtts, roeil er jebe unoollenbete



gät)igfeit als Vorboten roirflicrjer £eiftungen, jebe roirflicfje

gertigteit als Erfüllung unflarer 2Bünfd)e bar[tellt; unb

tlt biefem ^hintt ift fie benn freilief) ibeali[icrt. 2Iber

roeldjer 23iograpl) roiberftet)t ber SBerfndjung, in bas £eben

feines gelben foIä}e golgericrjtigfeit t)tnein3utragen? 2Bir

madjeu es fjier alle, tüte Qcbuarb in ben 2Bat)loerrüanbt=

fdjaften: bie günftigen 2)or3eid)en fernen roir, bie un=

günftigen nicfjt. ©eiftreiä) fjat bies Schopenhauer in bem

tieffiunigen 3luffatj „Über bie anfcfjeinenbe 2lbficr)tlid)feit

im Säjidfale bes Ginjelnen" ausgeführt. 9tber auä) er

gefterjt rjier 3u: „2Beber unfer £un noä) unfer Lebenslauf

ift unfer 2Berf; roof)I aber bas, roas feiner bafür fjält:

unfer 2ßefen unb Dafein." Hub fo ift im großen, im

gan3en betrachtet, felbft r)ier bie rjöfjere 2Bat)rf)eit auf

©oetrjes Seite : bie rjarmo'nifdje 93oIlenbmtg feines SBefens

ift geroifj nur bie (Erfüllung frütjer taftenber Söerfuc^e.

3m ein3elnen aber tonnen roir mit aller Sorgfalt ber

.Kontrolle fjier über feine eigene l)arftellung taum r)in=

ausfommen, nief/t nur, roeil roir, roie natürlich), unter

il)rem iBanne ftet)en, fonbern auä) roeil ©oetf)e all bie

93orgefüt)le, ÜBünfdje, Neigungen, bie fiel) bei it)m n i cfj t

realifiert rjaben, als bebeutungslos rüeggetotfcr)t t)at. 2>ene

£uft, ein bilbenber Äünftler 3U roerben, fam bodr) min=

beftens feiner ftunftbetraäjtung unb feiner eigenen $ro=

buftion 3ugute; aber tonnen roir roiffen, ob er nie ben

2Bunfcf) gehegt r)at, roeite 9teifen an3utreten? Unb be=

ftimmt roiffen roir es, bafj er einmal baran gebadjt t)at,

erne grofte polttifcfje 9?oIle 3U fpielen. 5ortroät)renb oer=

tüTtbet er naä) ber Überfiebelung nad) SBeimar biefe 2lb=

fidjt: „2Birft rjoffentlicf) balb oernerjmen, bafj iä) aud)

auf bem Theatro mundi roas 3U tragieren roeife"

(15. Januar 1776). ,,^a) bin nun gan3 in alle §of= unb

polittfdje §änbel oerroicfelt unb roerbe faft nicfjt roieber



roeg tonnen. Steine £age ift oorteilfjaft genug, unb bie

§er3ogtümer 2Beimar unb (Eifenad) immer ein Sd)au=

platj, um 3U oeifudjeu, rote einem bie 2Beltrolle 3U ©e=

fid)te ftünbe" (22. Januar 1776). „Den §of fjab' idj

nun probiert, nun roill id) aud) bas Regiment probieren,

uub [0 immer fort" (8. ättära 1776). <Bon einer 23or=

beutung biefer ergebnislofen Xenbenjen aber erfahren

roir in ber Slutobiograpfjie fein SBort. £)b nid)t alles,

was er nie erreicht fjat, einmal heftig unb ftart burd>

feinen ftopf ging unb fein §er3 erfüllte? 2Bie roenig

baoon Iäfet fid) aus feinen ©riefen fjerauslefen ! 2ßie

fpärlid) finb gerabe in ber 3 c rt ocr gtöfcten ©drang

2Ber!e, bie r)ier 3eugen tonnten! Unb fo bleibt uns

©oetrjes £eben bas unoergIeiä)Iiä) folgerechte £ef)rgebid)t,

ju bem er es gemaä>t r)at.

äßas enblid) bas herausarbeiten ber ftontraftfiguren

angebt, fo ift aud) F)ier ©oetlje als £id)ter 3U 2Berf ge=

gangen; er fyai oorfjanbene 33erfd)iebenrjeiten 3U roirfungs«

oollen ©egenfätjen oertieft, gerabe roie er mit ben ©e=

ftatten JOraniens unb (Egmonts ober £affos unb Antonios

oerfurjr. So fjat man feine Säuberung Sfterds ober bie

oon £en3 ber £iebIofigteit angeflagt, roeil bie Sd)atten=

feiten 3U ftart betont feien. 2lber fcfjeint es nid)t, als ob

fd)on ber traurige Ausgang beiber 3u9en ^freun^ e ©o^e
red)t gäbe? %n geroiffem Sinn ift ja bod) eine £ebens=

befdjreibung immer ein päbagogifdjer Vornan, unb es rjat

barjer eine gute ^Berechtigung, roenn ©oetrje ben £ebens=

oerferjlern rjier mit einer geroiffen irjärte begegnet, roie es

burd)roeg gefd)ief)t: bei bem Didjter ©untrer roie bei

bem Unternehmer Stauf. SoId)e Strenge rouqelte in

©oetrjes Abneigung gegen alle $fufd)erei: bie 23ergeu=

bung Ijot)er ^Begabung ober glüdlidjer Umftänbe erfdjien

ifjm als fträflid)e 33erfd)roenbung. 9tun aber fommt nodj



bas tünftlerifdje 23ebürfnis I)in3u : bes £>id)ters unfritifdje

Sdnoärmerei forbert bas ©egenbilb bes fritifd)en 9Jcentors

in SJcerrf, unb barüber lommt oielleidjt beffen Sireben,

and) pofitio 3U roirfen, 3U !ur3; bes Jünglings ^Ittgung

in tüd)tigem (frnft crr)ält in Segens fjaltlofem 2Befen ein

©egenbilb, unb beffen 5Bor3üge roerben babei oieIleid)t

etroas oernadjläffigt.

fteinesroegs aber r)errfd)t bie 5lbfid)t oor, anbere

r;erab3ubrüden, um [id) 3U rieben, roie fie SRouffeaus 23e*

fenntniffe ober gar neuere <3eIbftbiograpf)ien oon Tutoren,

©utjforos, bie ber ©oncourts unb anberer entftellt. X)em

3)id)ter liegt (gan3 anbers als bem rjeiligen Sluguftinus

ober SRouffeau) lebiglid) baran, feine 2BerIe in fünftlerifd>

roiffenfd)aftIid)er SBeife aus ifjren Urfprüngen fjer3uleiten

;

roeber ©ott nod) ©oettje foll in ben gefdjilberten (£reig=

niffen gIorifi3iert roerben. Sftie ift ein £)id)ter gegen feine

2Berfe objeftioer geroefen; gefielt er bod) felbft, baJ3 ein

abgemad)tes 2Bert ifjm 3iemlid) gleichgültig roar; ,,id)

befaßte mid) nid)t roeiter bamit unb bad)te fogleid) an

etroas Sfteues."

2)er eigentliche £elb ber Selbftbiograprjie ift alfo,

um es 3U roieberrjolen, nid)t eigentlid) ber gan3e ©oetfje,

fonbern erft ber Stutor bes „2Bertr)er", bann ber bes

„©ötj", fcpefclid) ber bes „(Egmont". Sftad) biefen SBerfen

ift bie bid)terifd)e ^nbioibualität im roefentIid)en fertig;

bod)umir)re(£ntroideIung gan3 ab^ufcrjlieften, rjätte ©oeth>

bas 2Berf bis 3ur italienifd)en SReife fortführen muffen.

2Bir fennen ja fd)on feine allgemeine Jrjeorie 00m Reifen

bes 3)id)ters. 3uuäd)ft ift ber Didjter einfad) ein 9Jienfd),

ber fid) für bie Literatur intereffiert, unb er teilt bie all=

gemein menfd)Iid)e (Eigenfd)aft, roas irjn ergoßt, aud) felbft

tjeroorbringen 3U roollen. £>iefe (Eigenfdjaft bringt aber

3unäd)ft nur £iebf)aber rjeroor; um einen ftünftler 3U
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fdjaffen, mufe ftc ftd) mit reifem ftunftoerftanb unb be=

roufcter 2*d)nif oereinigen. (£s liegt al[o in ©oetrjes 9tuf=

gäbe, alle Stabien bes erroadjenben unb 3uner)menben

,,©ef ä)macfs" in [einer 3u9enb oorjulegen, alle 90?o=

mente Unb alle ^erfonen, bie hierin (Epod>e madjten, auf=

3U3äf)Ien. Datjin gehört bie erfte 23efanntfd)aft mit ftlop=

ftoef als einem magren Dieter unter poetifdjen irjanb=

roerfern, barjin fpäter bie (£ntbecfung Sfjafefpeares, bafjin

aber aud) jegliche <|3r)afe in [einem 5Berr)ältnis 3ur Slntife

:

bie £eftüre ber altoäterifd) traoeftierten „(Eroberung ber

Stobt £roja", ber Slnblicf ber SCRannrjeimer Stntifen,

Oefer unb ber (Einfluß 2Bincfelmanns. Itnb ebenfo liegt es

in feiner Aufgabe, bie £>eranbilbung ber £ed)nif 3U

oerfolgen: bas bilettantifdje Did)ten in £eip3ig, bas

Ieibenfd)aftliä)e Stubium ber alten Sfjeoretifer, bie

SI)afefpeari[d)en Stegreifbidjtungen in Strasburg (für

bereu Sebeutung an SBHljelm Sfteifters £ef)re oom 23or=

teil tmprooifierter Dramen 3U erinnern ift), bie Übung

im unaufhörlichen Dramatisieren, bie epigrammattfd>

gnomifdjen lÜBettgefpräd^e mit bem 93ater, unb roas fonft

3ur Übung in ber ^formgeroanbtrjeit beitrug. Das ern[te

metrifdje Stubium unter ber #gibe oon R. ^fj. Sftoritj,

3- §• SSofe, SB. oon £umboIbt fällt ja erft in fpätere

3eit. Dagegen 3iel)t ©oetI)e felbft bie ©efä)id)te ber rein

med)anifd)en Hilfsmittel rjin3u: er berietet über 3Ser=

fd)Iedjterung unb Skrbefferung feiner $anbfd)rift, über bas

Diftieren.

£äfet er uns fo erfennen, roie bie äußere $r°rm feiner

Didjtung aus ber itnbeftimmtrjeit ber älteften Sßerfudje

3U inbioibueller f^e^tigfett errouerjs, fo fdjenft er roie natür*

Iid) noä) größere 23ead)tung bem Reifen einer eigenen

inneren $o rm - 3M e Slusbilbung ber biä)terifd)en

Ulnlage 3ur Selbftänbigfeit r)at nid)t minber beftimmte



Stufen als bie äußere gormgeroanbtrjeit. Der £)id)ter

lernt 3unää)ft bie 2BeIt auf eine beftimmte, itjm eigene

2Beife anfetjen: bann tjat er „Spanier"; er lernt 3uletjt,

[ie auf bie flaffifdje, für bie i^unft allein brauchbare 2Bei[e

an3u[ef»en: bann r)at er „Stil". ©s liegt alfo in ©oetfjes

Aufgabe, roie bie ©ntroidelung [einer £ed)nil: [0 aud)

bie ©efd)icr)te feines Stils burd) alle Stufen 3U oer*

folgen. Hnb bestjalb roirb in „I>id)tung unb 2Baf)rrjeit"

bas allergrößte ©etoicr)t auf bes £)id)ters 33err)ältnis

3ur ©efamtljeit ber fidjtbaren unb unficfjtbaren £>inge

gelegt. Die 23er[ud)e, fidj im SBeltfnftem 3U orientieren,

gehören t)ierr)er [0 gut roie bie 3eid)nerifd)en Stubien bes

Jünglings.

£oeper mad)t auf ben mertroürbigen tfmftanb auf=

merffam, baß ber „gaufi" in „Didjtung unb 2Bar)rf)eit"

gan3 übergangen ift. Urfprünglid) follte ausfürjrlid) baoon

bie SRebe [ein; [ogar ben gan3en ^3Ian ber grortfetjung

roollte ©oetrje t)ier mitteilen. (Jedermanns Sitten brachten

irjn baoon ab. ©oetfje roollte roorjl bie 23iograpbJe [eines

bebeutenb[ten ÜBertes nicf)t, roie er bei einer ©rroärjnung

bes unoollenbeten ©ebid)tes rjätte tun mü[fen, 3er[tüdeln;

für bie 2}orgefd)id)te bes „gauft" bringt er ja bie roid>

tig[ten äRomente. Sonberbarer ift es, balß aud)

„Stella" oerfdnoiegen roirb; es gefdjar) roorjl um ber

intimen 23e3iefjung auf bk bamals nodj 3U [d)onenbe fiili

roillcn: roar [ie bod) neben grieberife Einlaß 3U bem Drama
oon ber Doppelliebe getoefen. —

(Erläutern biefe IBemerfungen DieIIeid}t in ettoas bie

Sebeutung ber Einlage unb bie Äunft ber ftompofition

bes gan3en 33ud)es, fo oerfterjt fid) für bas (£in3elne oon

f.elbft, ba^ ©oetrje fid) rjier als oollenbeten SQZeifter 3eigt.

Sftart braud)t es faum 3U erroärjnen, baß ber 2Iutor,

ber bie ©pod)e ber SOiebiceer fo glän3enb oor3ufüt)ren



rou&te, ben ©ei[t ber fribericianifdjen ßiteratur mit notf)

größerer <3id)err)eit ^eraufbefc^toört ; unb ber Dieter,

bcr bie ßiebesge[cf)icr)te bes armen ©retten [o unauslöfdj-

litfj 3U malen tonnte, oerftanb aud) ben ßiebesroman oon

Se[enr)eim „aus SRorgenbuft geroebt unb Sonnenflar=

r)eit" uns oor3U3aubern. ©ben[o roenig aber oerleugnen

[id) r)ier bie ©rensen [einer ftraft. ©oetr)e, ber [ein $ater=

rjaus ober ben altertümlichen 23au bes Römers uns in [p

greifbarer 93e[timmtr)eit oor bk 5Tugen fürjrt, ber)err[d)t

ben 91nblid [einer ganßen 23ater[tabt nidjt [o, bafj er

[ie uns in irjren tnpi[d)en ober inbioibuellen 3ügen beutlid)

[efjen tiefte. 2Ber 5Id)im oon Arnims geniale 23e[d)reibung

bes alten Augsburg [id) angeeignet rjat, ber fennt aud)

bas alte ftöln unb bas alte Rotenburg, bas alte 23a[el

unb bas alte $raun[d)toeig ; unb roer etroa „Manette

Salomon" oon ben ©oncourts gele[en i>at, ber roirb [id)

beim er[ten 33e[ud) oon ^ßaris in ber 2BeIt[tabt 3ured)t*

finben. 2Beber bie geniale (£rfa[[ung bes mittelalterlichen

Stabttnpus bei bem ÜRomantifer nod) bie einbringenbe

£)urd)for[d)ung ber mobernen ©roftjtabt bei bem 9?eali[ten

roirb man ©oetfjes Säuberung oon grantfurt nadjrüFnuen

fönnen. Unb eben[o tf)arafteri[tert er roorjl [eine (£pod)e

im allgemeinen als eine „forbernbe" unb erläutert bies

mit einigen Iiterari[d)en 23ei[pieten; [dnoerlid) aber toürbe

jemanb bie[er £>ar[tellung oon ©oetrjes ^u9 eno 3 e^ on=

merfen, baft in bie[er prometr)ei[d)en (Epocfje SBoItaire

unb 9?ou[feau, X)iberot unb Montesquieu, §ume unb

Senilen, £e[[ing unb Malier, 2Mco unb ©eccaria, ft-rant*

Iin unb 2Ba[fjington bie gunbamente einer neuen 3 ciJ

legten.

%m eisernen Iäfet ber 3n*)aft ber SBüdjer [id) fur3 [o

3ufammenfa[[en : ber er[te £eil [djilbert bie i^mbrjett bis

3U bem er[ten grau[amen ^lufroadjen aus glüdlidjer



„Dumpfheit" — ,tumpr)ett' toürbe SBolftam oon (£fd)en=

bad) mit einem ärjnlid) flingenben unb äfmlid) gemeinten

9Iusbrud fagen — ; ber 3toeüe bie 3u9cnb bi5 3U ^cn

2Bur3eIn ber erften Regungen felbftänbiger £)id)tung in ber

Sefenfjeimer ^bnüe; ber brüte für)rt bis 3U jener roid)*

tigen (Epodje, in ber mit bem Crfdjeinen bes „2Bertf)er" ber

3Md)terberuf oöllig tlargelegt unb in rafdjer Sid)erf)eü

fteter £>ramatifierung ber 2BirfIid)feü betätigt tourbe;

ber üierte enblid) leitet bis an bie Sdnoelle oon 2Beimar.

Ü)er erfte unb 3toeüe Xeil 3eigen ben I)id)ter faft nur

empfangenb, ber brüte malt ben Autor bes „2Bertfjer"

ünb bes „(Sötj", ber üierte hzn bes „(Egmont" unb ber

„Stella". X)as „Sdjaufpiel für £iebenbe" ift allerbings,

tote mir faf)en, nid)t genannt, aber inbem bie Situationen,

bie in bas I)rama aufgenommen [inb, oorgefürjrt toerben,

mirb bas Sdjaufpiel oerftänblid) genug angebeutet. —
2ßerfen mir nod) rafd) einen SBItd auf bie Ccntroidelung

oon
r

(Soetr)es £auptintereffen, toie bas SBer! fie barftellt

!

3uer[t fef)en mir bie ftimbe am Sweater ermaßen, roie bas

ja aud) in ben „fieljrjafjren" benutü i[t; bann erft rtdjtet

fid) bie Aufmerffamfeit auf bie Sd)aubüf)ne bes täglidjen

üeb^ens, bie Sßaterftabt, bas £aus mit 23üd)ern unb

Silbern. grüf) aber toenbet ber ftnabe [einen 23Iid über

ben großen Sdjauplat) menfd)Iid)en £ebens bjnroeg 3U

bem unb.efannten l)id)ter bes SBeltenfdjaufpiels : bas (£rb=

beben oon £iffabon enttoidelt in Ü)m 3roetfeI Qn ber

göttlichen ©eredjtfgfeü, unb in frühem $eibentum opfert

bas .ftinb ber Sonne. Das 3roeüe SBud) 3eigt bie erften

Anfänge ber Autorfdjaft: er bid)tet SDMrdjen, bid)tet

aud) feine eigene Abftammung fid) 3um 9D?ärd)en um.

Hub toie bas Puppentheater itjn e^er intere[[ierte als bie

Gouliffen bes Alltagslebens, [0 beginnt erft nad) ber

greube an erfunbenen ©eftalten bie Aufmerffamfeit



ftd) auf rebenbige <BerfönIid)feiten 3U rieten, 23alb ttritb

er ein eifriger ßefer, bemädjtigt fid) Älopftods, [tubiert

bas fran3ö[i[d)e £r),eater unb tritt roieber in eine $ro=

buftion ein, bie aber bodj eigentlich, tote [eine Dotation

ber SPleffiabe, nur 9?eprobuftion t[t. Sd)on frür) r)at

ifjn bas Problem ber ltterari[d)en ftritit be[d)äftigt; aud)

biefe nimmt er 3uer[t in ber gorm ber fran3ö[i[djen 2r)eorie

auf. Unb nun erft beginnt er in fünftlerifdje, nad)fd)affenbc

Sätigfeit felbftänbigerer Slrt übequgerjen : er 3eid)net, er

mutiert, er experimentiert, er erfinbet einen Vornan —
unb er burdjlebt einen SRoman, beffen jät)er Slbfdjlufe in

feinem fieben (Spodje madjt.

Überall fetjen toir r)ier bie eigene üätigfeit als (£d)o

ftiüfierten Söorbtlbcrn folgen. Die SBaterftabt oerftef)t er

als ein oergröftertes Slbbüb bes 2r)eaters, [ein fieben als

ein SInalogon 311 SDMrdjen oon oerrounfdjenen 33rin3cn;

nur „burdj bas 9D?orgentor bes Sdjönen tritt er in ber

(Erkenntnis ßanb".

SRun er[t entbedt ber ©enefenbe bie SBelt. Durd)

pr)iIo[opr)i[rf)c Stubien fudjt er ber unfaßbaren, burd)

SBanbern unb 3 e^nen oer greifbaren Statur fid) 3U be=

mädjtigen; bas Altertum 3U umfa[[en i[t [ein tjeifjer

2Bun[d). 3n Üeip3tg lernt er jene 2BeIt fennen, bie roir

bie ,,©e[ellfd)aft" nennen; unb f)ier erft, roo ©ottfdjeb

ben ^Begriff ber Sftationalliteratur gefdjaffen blatte, entbedt

er aud) ben Äosmos ber Iiterartfdjen SBelt Deutfdjlanbs

unb tut bie er[ten 23lide in ben ber 9Bi[[en[d)aft. §ier im

fiebenten Sud) taudjt benn aud) 3uerft |ener oon ©oetlje

fo oielfad) berjanbelte 23egriff ber „(Erfahrung" auf: aud)

bies ift eine SBelt, bie SBelt bes 3ufäIIig 2Birflicr)en. Unter

bem (Einbrud [0 oiel neu entbedter SBirtlidjfeit nimmt

nun aud) [eine oortjer gan3 im Slügemeinen [d)roebenbe

iBoefie immer beftimmter bie SKidjtung 3um SRatürltdjen.
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SBef bie[er Gelegenheit gefd)ier)t es nun aud), bafc

©oett)e mit 3iemlid) geroaltfamem Übergang eine Diel an=

gefocrjtene Stelle einfdjiebt: bie über bie fieben Safra*

mente, bie 3. 23. ben frommen Protestanten 9tiebut)r oon

(5oett)e „abtrünnig" mad)te. Sie ijt äufterlid) an ©ellerts

tarnen gefnüpft, gef)ört aber in bie[en ganjen 3u[ammen=

r)ang. ©oett)e fjat ein ftarfes 23ebürfnis nad) einem fünft*

lerifä) abgerunbeten Kultus; aud) barin ijt er antif:

„SReltgton wax Run\t in ber ©rieben fülilenben Seele",

fagt ^ßlaten. So r;at er fid) als .ftnabe ben Sonnengottes*

bienft, [0 als üötonn bie 3eremon ien ^er £erjrjar)re, als

©reis bas Sdjluftbilb bes gaujt 3ureä)tgemad)t. ©egen

bie gleiä)fam angeborene SBorjtellung, jeben roiä)tigen 90Zo=

ment bes Jßebens burd) fyeierltc^Iett 3U fjeiligen, [töfet nun

aud) rjier bie „(Erfahrung", bie roirflidje ^raiis ber eoan=

gelifdjen £tfrä)e an unb bringt ü)n 3U einem ^Sroteft gegen

bie Trennung ber Religion oon ber „©elegenrjeit". $Iud)

bie ^Religion foll fein, roas bie ^oefie ijt: 2}erfnüpfung bes

£>auernben mit bem inbioibuellen Moment; unb jdjeint

bie Deformation ir)m mit 3U abftratter Betonung bes

©roigen, bes Dauernben allein gegen bies ©efetj 3U oer=

[to^en, fo ertjebt er aud) t)ier 2Biberjprud) gegen bie

„(Erfahrung".

3m ad)ten Sud) erft get)t it)m Iebenbig bie 2ßelt

ber bilbenben Äunft auf: burd) „Slnfdjauung unb 23e=

griff", burd) Dejers 2)or3eiä)nungen unb £e||ings £et)re

roirb ber ©runb [einer Ilaffoterenben 5^unftler)re gelegt.

3e^t alfo fängt ein inbioibueller ©ejd)mad [id) 3U regen

an. (Er roirft [id) ebenjo auf bie 5tusröar)I bejtimmter

$er[önlid)feiten, ber Originale unb Settirer als 2Ius=

natjmen oon ber SCRaffe; unb aus bem Sebürfnis, biefe

entftetjenbe „innere gorm" fefoufjalten, enttoidelt er 3um



erftenmal ficf) felbft eine gufammen^ängenbe 2Beltanfd)au=

ung in ©eftalt eines mt)fti[(f)=tI;eo)op^i)(f)en Snftems.

§ier fjaben roir bie Umferjr bes früheren ©anges:

bie 3>nbuftion ift rjerrfdjenb geroorben. ^t^t tritt ©oetr)e

nid)t merjr mit Vorurteilen, bie burcr) befummle SOlufter

erroeeft finb, an bie Dinge rjeran roie im erften £eil,

fonbern erft fief)t er bie 2BeIt [icf) an unb bann erft

bilbet er fidj baraus eine ftunftlerjre, einen perfönlidjen

©efdnuad, eine 2BeItanfd)auung.

Sftun tommt Strasburg, bie SBiege [einer X)tcr)tcr=

inbiotbualität. Viel ausführlicher als in granffurt felbft

roirb fjier alles gefdjilbert, roas ©oetfje felbft unter

„SUima" 3ufammenfaßt : bie £anbfd)aft unb if)re 3Itmo*

fptjäre, bie Gtabt unb bas SRünfter, bie Umgebung;

bas gange neunte 23udj ift bie[er Veftimmung geroibmet,

unb bie romantifdje ©efdjidjte oon ben £öd)tern bes £an3=

lerjrers bereitet auf bie £iebesgefdjtd)te cor. Das 3eb,nte

23ud) r)ebt bann roieber, roie mehrere anbere, mit all=

gemeinen Betrachtungen literarifdjer 9latur an. Unb nun

tritt ber äftann auf, ber unfern Didjter aus biefer 9lt=

mofprjäre reifet : Berber; unb bas Erlebnis, bas irjn 3um

roar)ren Didjter madjt: bie £iebe 3U grieberite.

3u ber Befreiung aus ber allgemeinen Sltmofprjäre

gehört nun aber gang roefentlid) bie fioslöfung com 3:öan9

ber bis barjin rjerrfdjenben franjöftfcljen 5^unft: SI)afe=

fpeare unb bie Slntife bereiten fie cor, bie Vertiefung

in nationale ftunft, in beutfdjes unb biblifdjes Altertum

fül)rt fie roeiter. 9fterd fetjt bie (Er3iefjung 3ur Selbftfritif

fort, in roeldjer bas eigentliche Renn3eid)en bes Äünftlers

bem Vfufdjer gegenüber liegt. Hnb 3roei neue (£rteb=

niffe reifen ben Dieter: ber 2lbfd)ieb oon grieberüen,

unb bie (£rlebniffe in SBetjIar. 9?eues Stubium ber Srjeorie

fyilft bem 2lutor, fid) mit allebem auseinanber3ufetjen; unb
39*
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na<f) [o langer Sorberettimg [türßen bann freiließ tote

5ltr)ene aus bem ftopfe bes 3ms — „2Bertr;ers £eiben"

tjeroor.

Das bret3etjnte 93ud) [djilberi ebenfo bie (£nt[ter)ung

bes „©ötj": £os[age oon ber bilbenben 5lun[t, ÜReaftion

gegen toeidjltcfje Sentimentalität, allgemeiner (£r)arafter

ber bamaligen $lntlageliteratur.

5lls ein bamals nod) tuidjtiger 5a^or folgt bte 23e=

[prednmg unb (Erflärung ber "älufnafjme, bie ber „2Bertr)er"

fanb. Unb oon jetjt ai> [abreitet bas SBerf in regel=

mäßigem SBanbel fort: es roir-b jebesmal ßuerft bie all*

gemeine Stimmung gefcrjilbert unb mit Srjpen anfdjaulid)

gemaust, unb baraus roerben bann bie 2ßerfe abgeleitet.

ßreigniffe, bie auf bie ^ßoefie ©oetrjes nid)t bireft 23e3ug

fjaben, toie bas erfte 3u T
arr^Tncn treffen mit Äarl 2luguft,

roerben fur3 berjanbelt. Die £ebensbe[d)reibung roirb [o

bis 3um „Glaotgo" geführt, ber aud) in geroi[[em Sinn ein

§örjepunft i[t, toeil er ©oeifjes £ed)nif bereits in [idjerfter

5lnroenbung 3eigt. greunblidje 9lus[id)ten, bie bod) [td)

nidjt erfüllen füllten, geben einen rjarmoni[d)en 9lbjd)luf3. —
Der oierte Seil ftefjt nidjt auf ber §örje ber früheren.

(£r ti]a)kn unfertig aus bem 9tad)Iaffe bes Dieters.

2tud) infjaltltd) tfi er ärmer; bas fed^erjnte 23ud) enthält

faft nur 23etrad)tungen allgemeiner SRatur, allerbings fet)r

roidjtige. Die folgenben 33üd)er erjärjlen bann oon bem

SBrautftanb, ber Scrjtoei3erreiie, füfjren 3um „(Egmont"

über unb [djliefecn nad) einer flehten £iebesepi[obe r)öd)[t

toirfungsooll mit einem anard)ront[ti[d)en 3iiai -

So geleitet uns bes Diäjters 2Beisr)eit burd) bas

£abrjrintf) feiner 3u9en0 w'1 * ourc*) c ine
J
anft auffteigenbe

23erglanbjd)aft mit roeiten gfembltden fjinburd) unb läfjt

uns 3roeifeIn, mas [djöner fei: ber 9Beg ober bas 3k\.



XXVIII

Wdföfflidier Diuan

Die Arbeit an ber Autobiographie rjatte für ©oettje

eine grofee, fa[t motten mir Jagen er3ier)ert[cr)e SBebeutung.

Sie fürjrte 3U einer Jßoslöfung aus bem Sann ftarr ge=

toorbener Anfdjauungen
;

[ie roarb eine $auptoorbereitung

ber Verjüngung bes Diesters.

ftonrab 23urbad) r)at bas Verbienft, bie neue (Epodje

in ©oetrjes £eben 3uer[t [djarf abgegren3t unb gebeutet 3U

r)aben. Den SBenbepunft be3eicr)net erft bas 2>ar)r 1814,

aber jdjon Jinb roir oon Vorboten ber neuen 3*tt um"

geben. Sftetjförmig umfpannt eine gan3e 5Reir}e Don

„SRedjenfcijaftsberidjten" über bes Diesters bisherige

£ebenstätigleit bie 3a^rc 1796 &i5 l805 unb befonbers

1806 bis 1814. Den erften Vla^ uxift 5Burbaä> ber

1806 bis 1810 er[d)einenben ©e[amtausgabe ber SBerte

an, bem beutlid)ften Snmptom eines Abfäjluffes unb bem

lebhaften Anftofe 3ur Selbft[d)au. Diefe DoIl3ter)t fia>

bann in ben brei er[ten teilen oon „Did)tung unb 2Bar)r=

rjeit" (1811 bis 1814), benen fidj balb bie „3talienifä>

!Retfe" anfcrjlie&t. Unb gleidfoeitig roerben alle für ©oetfje

iDicr)tigcn Probleme oon neuem burdjgeprüft : \>k pt)tIo=

fopf)iJd)en, bie roiffenfä^aftli^en unb fünftlerifdjen. (Es liegt

biejem oielfeitigen Streben eine geroiffe Ungebulb, mit



fidj fertig 311 roerben, 3U grunbe; ber Didjter r)at bas 23e=

bürfnis, ficr) röieber ju „rjäuten", 3U oerjüngen. (Er oer=

fudjt es auf oerfcfjiebene 2Beife. ^offnungsooll nörjert

er fid) ber ÜKomantif unb fürjlt ficf) bod) balb burd) eine

tiefe ftluft oon it)r getrennt; es i[t gleiäjfam fnmbolifdj,

oa
J3 i^t, am 13. September 1811, unmittelbar nad>

bem (Erfreuten bes erften 23anbes oon „Didjtung unb

2Bar)rf)eit", ein entfcfjiebener 23rud) mit ^Bettina erfolgt.

Die fübbeutfd>e 9?omantil rjatte fid) mit ber norbbeutfdjen

in ber jungen (Sfje 51 d) i m s o. n 2t r n i m mit Sßettina

SBrentano oerbunben; fie finb im 2tuguft am §of bes

Dicrjterfürften, unb fdjon im folgenben SCRonat ätoingt eine

heftige, grobe 23eleibigung feiner grau burd) 23ettinen

ben Did)ter, alle 23e3ief>ungen 3U [einer glürjenbften S5cr=

efjrerin ab3ubreä)en. Die feine Didjtung oergötterte, rouftie

für bie 2Birüid)feit feines Gebens nicrjt einmal bie not*

roenigften 5Rüd[id)ten 3U beadjten! — Gin anberer 2>er=

fud) roar bie Sefdjäftigung mit frember, befonbers

romanifdjer ^ßoefie. (Es roar ber 2Beg, ber 3um 3^ e Ic

führen follte; nod) aber mar ©oetrje im Anfang ber 23atjn

ftefjen geblieben, bei ber ^Bearbeitung fertiger ©ebid}te;

am (Eube bes SBeges follte bie (Entbedung einer neuen SBelt

ber ^ßoefie feiner tjarren. gür \>m Slugenblirf jebod) trat

eine faft oöllige Stodung ber ^ßrobuftion ein. Der Dichter

fürjlte fid) bem prometb/eifdjen Stutor bes erften „gauft"

unb ber ^flansenmetamorpFjofe faft entfrembet; er für)lte

fid) in feinem Saterlanbe mefjr als je fremb unb einfam;

burd) bie gan3e ftette ungeheurer Störungen unb (Er*

fdnitterungen feit ber fran3öfifd)en SReooIution glaubte er

bie Nation oöllig aus irjrer gefunben (Entroidelung Ijeraus=

geriffen unb baburd) oon irjm, ber barin berjarri roar,

getrennt. Die Siebe 3U 9ftinna i^eqlicb rjatte irjn fein Filter

nur nod) metjr ernennen laffen. (Er roar ein fd)öner ©reis



mit pradjtoolten klugen, mit rjerrlidjer Haltung unb oor=

ner)mer 2Bürbe geworben, roie ifjn jetjt bas mit 9?ed)t be=

rühmte SBilb ^agemonns 3eigt; ober in bie[em ©rei[e

fdjlief ein Jüngling unb oerlangte im Sd)Iaf ungebulbig

nad) SRaum unb £uft.

3n3roi[d)en färjrt ber alte 5Üiet[ter in geroorjnter £ätig=

feit fort. Das £r)eater erfreut irjn burd) bie ^ortf^rttte

feines £ieblings[d)ülers ^3. 31. 2BoIff, unb feine Ha[[i[d)e

Strenge forbert ein neues £>pfer in ber „fton3entration"

üon Sfmfe[peares „%3meo unb 3uKa "> ^e n0(fy 1826 in

bem 2luf[at} „St)afe[peare als 3;r)eaterbicr)tcr" oerteibigt

roirb. 2>n Dem tr>e[entlid)en Äern [einer 2BeItau[d)auung,

in bem Pantheismus Spinc^as, erhält er [id) nur immer

fefter; als er 1812 in ^ocobis Sdjrift „53on ben göttlichen

Dingen unb iljrer Offenbarung" birefte Eingriffe auf [ein

§eibentum 3U finben glaubte, antwortete er [ofort mit

bem [tarfen ©ebid)te „®ro| i[t bie Diana ber

(Eprjefer" unb [päter nodjmals in bem ^Sarfenlteb bes

„Dioans". SOcit gleicher (Ent[d)iebenrjeit roieberfjolt er [ein

fün[tlen[d)es 23efenntnis in bem [djönen fleinen $luf[atj

„Enrons fturj": „Der Sinn unb bas 23e[treben ber

©riechen i[t, ben 9Ucen[d)en 3U oergöttern, nidjt bie ©ott=

rjeit 3U oermen[d)en." Gin Naturalismus, ber mit ber

SRatunüarjrrjeit ber in (£r3 gebilbeten Rvrf) prafjlt, roirb

3urüdgetote[en, gerabe roie aud) £ef[ing bas 9Jcei[terroert

bes $otter[djen Stiers im §aag mit §or)n oerroorfen

rjatte; ein romantifdjer 3 öeoIismus aber, ber „bie ©ott=

rjeit üermeu[djen" mödjte, roirb nidjt minber be[timmt roeg=

getoie[en: nod) immer blieb SOterds 9Ius[prud) für ©oett)es

Xenben3en be3eid)nenb. So pafete er mit 23eetrjooen
nidjt all3u gut 3u[ammen, ben er nad) ber geroofjnten

ftarlsbaber ftur in £eplit} trifft. Dem Ietben[djaftlia>

[toläen Äomponi[ten roill ©oetrjes rjöfi[d)es 23erneigen oor



jeber beliebigen gfirjtlidjfeit nid)t gefallen, ber Dieter liebst

in ber trotzigen SBerroeigerung foldjer formen nur e"t

Überfdjreiten ber jeber ftlaffe gefegten ©renje. ©eroife

ttmren (5oetr)e unb SQ^art, SBeetfjooen unb Stiller enger

oertraut getoorben. ©oetrje wollte bie 2Thiftf 3um „ftauft",

wenn eine foldje gefdjrieben werben follte, in ber $lrt bes

„Don ^wan" gehalten Reiben, SBeetrjooen liefe bie Neunte

<Snmr>l)onie in Sdjillers „£ieb an bie gfreube" aus»

tönen. Dod) toar ©oettje oon 23eetr)ooens ftompofition

3um „Ggmont" erfreut unb gtoeifelte überhaupt, ob ber

„gfüuft" mufifalifcfje Segleitung oertrage. griebricr)

görfter, ber £tftorifer, er3ab.lt (allerbings 00m Sep=

tember 1820) : „©oetrje fjatte fid) in bie Sofaede 3urüd=

ge3ogen, um nia>t oon bem Jßampenfdjein geblenbet 3U

werben, gegen roeldjen er fid) aufeerbem burd) einen grünen

Gcbjrm 3U. fdjütjen fudjte. SOteine grau fang ben „ftönig

in £r)ule", „Steine 9hir)' ift rjin", bann fpäter „Wä) neige

bu Sd)mer3enreid)e" ufro. SKad) einigen freunblicrjen,

„bem [eelcnoollen unb innig Icibcnfcr)aftlidt)en" Sßortrage

ber Sängerin gefpenbeten SBorten fprad) er fid) an=

erfennenb unb einger)enb über bie tfompofitionen bes

dürften 9?ab3iwill aus, bie itjrn ja aud), unb 3mar oor=

3üglid) bie Gr)5re, oon unferem gemeinfd)aftlid)en greunbe

3elter als oor3ügIiö) gelungen gerüfjmt roorben feien. SRur

bamit erklärte er fid) nid)t einoerftanben, bafe ber ftom=

ponift aud) bie Selbftgefprädje gaufts, weldje fid) wot)I

olme mufifalifd)e S8eit)ilfc 3ur ©eltung bringen roürben,

mit äJhifi! ausgeftattet t)abe, woburd) bas Drama ben

3roitterr)aften Cr)aratter bes Sftelobramas erhalte, toeldjes

toeber Sdnaujpiel nod) Oper, nid)t gifd), nid)t gleifd) fei.

3n biefer Meinung rourbe er nod) burd) bie Mitteilung

beftärrt, bafc, roenn ber gürft bie Monologe (roeldje er

fixerer als irgenb ein Gdjaufpieler aud) mit Sßerftänb*



nts unb tiefgefühlter (Empfinbung fpredje), felbft auf

bem Cello begleite, bas ©ebid)t 3ur oollett ©cltung ge=

lange, roenn aber ber Sdmufpieler bie 5RoIIe fpredje,

Sftufil unb SRebe oft auseinanbergerieten, rooburd)

3ögerung unb <$forifd)reiten 3U unredjter Stelle unoer=

meiblidj roürben. So angemeffen ber Stimmung bie mufi=

laltfcfje Segleitung 3U ftaufts Monolog „23erlaffen rjab'

id) gelb unb 2luen" ufro. fei, fo ftöre es jebenfalls, bafc

ber Spred)enbe, als abhängig, oft an unpaffenben Stellen

unterbrochen unb aufgehalten oon ber mufifalifdjen 23e=

gleitung erfdjeint. (Er fei immer ber Meinung geroefen,

bafe bie be3eid)neten Stellen feiner mufi!alifä>en 23eifjülfe

beburften, roorin er ootllommen bem geiftreidjen (Eoleribge

juftimme:

A tale divine of high and paasionate thoughts,

An orphic tale indeed,

To their own music chanted.

„(Ein orphifcftes ©ebicbt fürroctbr,

Gin göttliches, r>oH hoher, leibcnjchaftticher ©ebanien,

Grtönenb 511 ber eigenen Uhiftt."

9tls uon einer ber anroefenben £>amen bemerlt rourbe,

i>ab bie 9Jcufif 23eetf)ot>ens ^uGgmonts SCRonolog im Werter

unb 3ur (Erfdjeinung (Härcrjens als Xraumbilb oon un=

befdjreiblid) rürjrenber 2ßir!ung fei, fagte ©oetfje: „Sftun,

ba mödjte id) bod) auf ben bebeutenben Hnterfdjieb ber

Situation ber beiben S3enen aufmerffam mad)en. f^auft

le^rt oon bem Spa3iergang 3urüd; in ernfte 23etraa>

tungen oerfenft, oerroeift er ben fommenben ^Subel, ber

tr)n ftört, 3ur SRutje unb begibt fid) bann baran, mit Sinnen

unb 9cad)benfen fid) bas Sßerftänbnis über bie fdjroerfte

Stelle bes (Eoangeltums 3U erfcfjlteften. Dies alles fd)eint

mir 3ur mufi!alifd)en ^Begleitung nid)t geeignet. Da ift es

bod) etroas anberes, roenn (Egmont ben lang entbehrten



Schlaf rjerbeiroünfdjt." 9ftit einem Slusbrutfe tiefempfun=

benfter 2Ber)mut, bie uns alle ju krönen rührte, resitierte

©oetrje bie 2Borte: ,Süfeer Stfjlaf! £)u fommft tote

ein reines ©lud ungebeten, unerflerjt am rmlligften. Du
Iöfeft bie knoten ber ftrengen ©ebanfen, oerroifdjeft alle

Silber ber g^ube unb bes Sdjmerjes; unget)inbert fliegt

ber ftreis innerer Harmonien, unb eingefüllt in gefälligen

2Bar)nfinn oerfinfen roir unb t)ören auf 3U fein.' £ier

r)ab' id) ausbrüdlid) angegeben, bafj 9ttuftf feinen

Sdjlummer begleiten [oll, fanft roärjrenb ber (£rfd)einung

bes Sraumbilbes, bas Derfd)roinbet, als bie trommeln

ber 2ßad)e ertönen, roeldje (Egmont 3um 33Iutgerüft

begleiten [oll. hierbei ift allerbings bie mufifalifdje

Segleitung angejeigt, unb Seetrjooen ift mit berounberns*

inertem ©enie in meine 3n ^en^onen eingegangen." —
Um ben alternben irjeros immer einfamer ju madjen,

roirft bas Sdjidfal mit feiner eigenroilligen 33erfd)Iiefeung

3ufammen. 51m 20. Januar 1813 ftirbt Sßielanb,
ber letzte unter ben ftlaffifem bes ad)t3erjnten ^a\)t^

fjunberts außer ©oetrje felbft. X)er fluge, rjeitere 2BeItroeife

rjatte feinem §erjen näijer geftanben als Berber, oielleidjt

als Sd)iIIer; ben .ftünftler r)atte fein einftmaliger 6d)üler

als SJcitftrebenben rjod^ufdjätjen nie oerlernt. 3n e iner

„(5 eb äd)tnisr eb e 3U brüberlid)em 2ln =

beulen 2B i e I a n b s" entroidelt er in ber 5re imourer:J

löge mit meifterrjafter f^cin^eit bie ©runb3üge oon 2ßie=

lanbs 2Befen unb preift in ir)m bie oollfornmene (£tnt)eit

bes £>id)ters mit bem 9ftenfd)en.

2Bär)renb ©oetf)e aber 3ur (Einheit unb ©efdjtoffenrjeit

ber SIntife flüdjten mödjte, oerfolgt ir)n ber 3ro i e fPa tt

ber ©egenroart ins eigene §eim. Anfang 2lpril 1813

lagern ^reufeen unb Muffen in 2Beimar, am 17. 9Iprtl

befetjen bie gran3ofen bie Stabt. ©oetrje ift bereits in



Ztp\i% unb trifft tjter mit ben g-ür)rem ber 23eroegung

3ufammen, mit bem großen 5 re i^ errn com Stein
unb feinem roadcren 3reIbtrompeter (Ernft SDl o r i ^

Slrnbt. So roenig roie mit 23eetrjooens r)eftigem grei=

fjettsgefürjl mar mit bem Ieiben[d)aftlicr)en Patriotismus

bie[er Männer ein inneres 23erftänbnis möglid); ja ber

Dtdjter, ber fpäter bocr) £r)eobor Römers £teber unb

feinen £ob gepriefen rmt, oer[inft in unmutige Trauer

über ben (Eintritt bes jungen Reiben unter bie greiroilligen.

Napoleons ^oä) fcf)icn ifjm un3erbred)lid), fdjien iljm ber

©efarjr abermaliger (Erfdjütterung aller 93err)ältnif[e fogar

oor3U3ier)en. Seitbem er in ben „2Beis[agungen bes Saus"
ben mnftifcrjen Soleier bes ^3roprjeten oor bie klugen ge=

nommen rjatte, oerbuntelte ftd) bem fonft fo fd)arfen 23Iid

immer merjr bie 2Birflid)teit ber öffentlid)en 23err)ältnt[fe

;

oon ber geiftigen Sftot einer in irjrer 3n °i°i°ua^tät be=

brängten ÜRation, bie ftleifts „§>ermannsfdu'ad)t" fo er=

fdnltternb malt, afjnte er nidjts, oon ber ungeheuren 3Sor=

Bereitung unb Spülung ^reufeens burd) Sdjarnfjorft unb

feine ©enoffen fam bem SOtann, ber jebe geiftige ÜRegung

mit ^Irgusaugen 3.U erfpärjen geroorjnt mar, feine 93ot=

fdmft 3U. 3mmer tiefer fdjeint er fid) in einen literarifdjen

2Binterfcr)Iaf 3U oerfenfen, unb roie Sraumbüber bes (Epi-

metrjeus taudjen ftünfttergeftalten unb Abenteuer oor

feinen klugen auf.

(Er oerfafct bzn ^tuffatj: „Srjafefpeare unb
fein (E n b e", ber feine allgemeinen $lnfid)ten über 2BeJeu

unb 2ßerben bes Didjters nodjmals in fcfjönen SBorten

oerfünbet, bie ^nbioibualität bes großen £>ramatifers

aber in oerfdnoimmenber Unbeftimmtrjeit Iäfet. X)ie großen

Dramen bes objeftioften aller £>id)ter roerben Ict)r^aft

aufgefaßt; bem Didjter, roeldjer in §amlet, in ^u\ia, in ben

irjiftorien fremblänbifdje (Erjaraftere oon tieffter nationaler



(Eigenart geidmet, roirb nad)gefagt, all [eine giguren feien

lauter eingefleifd)ie (Englänber ; mit ben 3roeibeutigen Sd)lag=

roorten bes „2BoIIens" unb „SoIIens" foll ber Hnterfdjieb

alten unb neuen £r)eaterroefens gepadt roerben, unb fcrjliefc

lid) läuft ber allerbings erft fpätere 2Inr)ang „Stjalefpeare

als £rjeaterbiä)ter" in ben unglaublid)en Sat) aus, „Stjate*

fpeare trete in ber (5e[d)id)te bes Sweaters nur 3U=

fällig auf, er fei gar fein Dramatiter im ftrengften Sinne."

Grntfdjäbtgte nid)t ein roarmes, roieber mit einer 2Barnung

oor ben GHnfeitigleiten ber IRomantit oerbunbenes £ob

feiner roafjren ©röfce unb feiner roarjren „^aturfromm*

§eit" — in ber ©oetfje ben großen Didjter (Englanbs auf

feiner Seite, auf ber bes ©oIbfd)miebs oon (Epljefus,

raupte — fo tonnte man an eine tenbenjiöfe 9tbfdmttelung

bes größten Söorbübes glauben. So aber fetjen roir eben

ben Dichter in eigenem 3tDe ifc l
f
e"te eigene Sphäre gegen

bie bes Sfteifters abgrenjen, toie Stiller es in ber %b=

rjanblung über „Sftaioe unb fentimentalifdje Didjtung"

getan r)atte. %t§t W ©oettje fo „fentimentalifd)", bafc

Stjalefpeares Sftaioetät in Üedmif unb 2BeItanfd)auung

ir)m unbegreiflid) roirb; alles roanlt in ifjm — unb balb

foll eine innere 9?eooIution neues Jßeben rjeroorjaubern.

(Er fdjilbert „9? u n s b a e I als D i d) t e r" unb

„9?embranbt als Denier": ftatt in bie Statur

felbft, blidt fein alternbes 5Iuge gern auf fertige Silber

unb nimmt bort gleid)fam präparierte 9tal)rung auf. Das
erfte ber rjier befd)riebenen 23ilber läfet er am Sdjlufe bes

„^jrauft" ben feiigen ftnab-en beim 23Iid auf bie (Erbe fid)

barbieten

:

X)as finb Säume, bas jtnb Reifen,

SBafferftrom, ber abeftüqt

Hub mit ungeheurem 2Bäl3en

(Sicf) ben fteilen 2Beg oerrmgt;

Das ift mäd)tig an3ufd)auen,

Sod; 3U büfter ift ber Ort,

Schüttelt uns mit Sdjred unb

©rauen . .



(Eigene tfunftroerEe aber fprtngen feiten rjeroor, unb

nid)t bie glüdlidjften. „Die ro a n b e I n b e © I o d e"

oerfifaiert einen Sdjer3 5tugu|ts unb teilt bte fibelmäfjige

fietjrrjaftigfeit mit bem lebhafteren ©ebid)t „Der ge =

t r e u e (S d a r t" ; ber „% o t e n t a n 3" ift bei malerifa^er

Slnfdjaulidjfeit Ijart unb ungelenf in ber %oim, bte „£ u ft t *

gen t> n Sßeimar" finb monoton. (Es finb alles,

roie einmal (Efjarlotte Stieglitj, bic eble unb tluge 'Sllcefte

eines nichtigen ^Berliner Dichterlings, [agte, 2Berfe „bes

alten ©oetrje, nidjt bes alten © e t r) e". Die (Entfrem=

bung oon bem geroattigen 9tefonan3boben ber uater=

länbifdjen Stimmung rädjte ficr). konnte er bod) fogar

9ftitte 5tuguft in Dresben einem greunbe, ^eucer, ffeptifd)*

frinol eine 2Bette über ben 5lusgartg bes Krieges r>or=

fdjlagen! 2Tm 21. 2luguft 1813 ift er roieber in SBeimar.

§ier löfen fid) oon neuem bte ^eerfdjaren ah roie auf einer

23üt)ne: bie franjöftfdje ©arbe 3ierjt ein, bann bte Öfter*

reidjer. 9lm £ag ber Sdjladjt bei ßeipjig oerfafjt ©oetlje

ben „(Epilog jum Xrauerfpiele (E
f f

e x", ber

bie proprjettfdjen SBorte enthält:

Der SRenfd» erlebt, er [et aud» toer er mag,

Ein letjtes ©lud unb einen letjten Üag.

Unb felbft burcr) äußere 3 eic^en [djeint bte grofje Scf)id=

fatstragöbie fid; anjufünben: üftapoleous 23ilb fällt,

roärjrenb ©oetfje bies ©ebid)t oollenbet, oon ber 2Banb

r/erab. (Er modjte fid) roorjT feiner eigenen 23efpredmng

foldjer Vorfälle in ben „Unterhaltungen beutfdjer $Tus=

geroanberten" erinnern, roo 3. 23. ein plötjlicrjer Sprung

in ber Dede bes Sdjreibtifdjes einen 23ranb auf bem (Sut

eines uarjen 33erroanbten oerfünbet. — 5tm 21. Oftober

bebrofyen roieber bie granjofen SBeimar unb roerben

oon ben SBerbünbeten oerjagt: in einem Danfgebidjt für
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ben 23efer}Isf)aber ber betreffenben Abteilung „^n ben
£>briftlieutenant oon 23 o d" fdjliefet fid) ber

X)tct)tcr 3um erftenmal ber nationalen $lusbrudsroeife an

unb nennt ben Ärieg „bie fjeilige grofee glut". 2Iber gegen

Ccnbe bes ^afyuz, nadjbem bod> fdjon bte ftaifer oon

£)fterreid> nnb liRufjIanb in 2ßeimar eingesogen toaren, ber

§er3og oom 9tt)einbunb 3urüdgetreten roar unb roieber

ein preufeifdjes ftommanbo übernommen tjatte, rät er bem

3enen[er ^ßrofeffor £uben in einem r)öd)ft djaratteriftifdjen

©efpräd) oon journaliftifdjer Parteinahme ab. Die Sä)lag=

roorte bes £ages nimmt er, felbft roo fie oolles ÜRedjt

Ijaben, nidjt gern in ben SOcunb: „Sei ber gegenwärtigen

Aufregung, um — nid)t — 3U [agen — 23egeifterung"

;

„toir fjaben ja — bie greir)eit mit oielem 23lute rüt)inooll

erfämpft". Stber bafj bennod) ©oetfje für bas 23aterlanb

ein marines <Sefüt)I rjegt, baoon über3eugt fid) jetjt biefer

eifrige Patriot felbft. (Sr t)ält eine roarme unb r)er3lid)e

Slnfpradje, merjr an ben Dichter als an hzn äRinifter ge=

rid)tet. ,,©oetf)e fafj rubjg. CSnblid) r)ob er mit einem

leisten £äd)eln bie redjte £anb." (£r betont 3uerft bie

©efatjren bes Unternehmens, bann fäfjrt er fort:

„©lauben Sie ja nid)t, baß id) gleichgültig roäre gegen

bie großen 3oeen «J^ci^cit, 23oIf, SSaterlanb. Nein! biefe

3'own finb in uns; fie finb ein 3^etl unferes 2Befens

unb niemanb oermag fie oon fid) 3U roerfen. 5Iuct) liegt

mir Deutfdjlanb marin am §er3en .... 2Biffenfcr)aft

unb Äunft gehören ber SBelt an unb oor ifjnen oer=

fdnoinben bie Sd)ranten ber Nationalität. 5Iber ber Xroft,

ben fie getoärjren, ift bod) nur ein leibiger £roft unb

erfetjt bas Jtofye Seroufetfein nid)t, einem großen, ftarten,

gearteten unb gefürdjteten 23oIfe an3ugef)ören!"

(Es ift fein 3tt>eifel: ber Jüngling in ©oetfje be=

ginnt fid) 3U regen. Unb Gnbe 1813 erroadjt roieber
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bie gfreube am ,,gün[ttgen 5lugenblid" : bie „tlcinc Sang=

unb ftlangge[ellfdjaft" lebt roieber auf, unb mit it)r bcr

äfteijter bes ©elegent)eitsgebtcf)tes. 1814 beginnt er feine

5Reimfprüd>e 3U rebigieren, 3unää)[t jene unerfdjöpftid) reidje

©nomenfammlung, bie er unter bem £ttel ,,©ott, ©e =

müt unb 2BeIt" 3UJammenfaJ3t, ba3u 3af)lreicije ein=

3elne Sprüdje. SBorjI fefjlt bie[en Sprudjoerfen über=

roiegenb jene 2lnmut, bie bie Denfoerfe ber 3Cenien=

Ißeriobe fo ein3ig ausseidmet; bie Spraye toirb mit

einer gemij]en §ärte betjanbelt, fie muft bienen, fid) biegen

unb toorjl aud> brechen, ©oett)e blatte 3U oiel 3U jagen,

als baft er ber gorm l)ter nod) Sorgfalt Fjätte 3Utoenben

mögen. (Ein 2Bort gibt bas anbere, ein Sprudj er3eugt

ben nächsten. Sei ben Xenien toar bie Äatedjismusform

beliebt; auf bie 5r°9 e > t005 *m Surf1» roas f^ilig, toas

ein 3ärtlid>er £abel [ei, folgte bie Stntmort; jetjt fctjrctiet

er lieber bireft lefjrrjaft 3ur 9Ius[age, roeil ber ©reis, ber

£eb>er (Suropas, fiä) ein= für allemal als befragt an*

fefjen barf:

2BiIIft bu ins Unenölicfje (adretten,

©ei)' nur im (Enblicfjen naä) allen Seiten.

(gleichzeitig mit ber 9?ebaftion biefer Sprucf)famm=

lung entfielen bie er[ten ©ebictjte bes fpäteren „Ü)ioans",

barunter bas fromme ,,25 i e r ©naben". Unb balb

entfielt ber $Ian bes „2B e ft ö [t I i ü> e n £ i a n s" felbft.

3m grütjling 1813 mar ©oetfje bie Überjetjung bes

ioafts burä) 3°fef Don §ammer=^3urgftall 3ugefommen;

in ben 9?oten 3um „Dioan" befdjreibt er es felbft, toe!d)e

SBebeutung biefe Veröffentlichung für it)n gemann. Das
2>nteref[e an orientalischer Didjtfunft rjatte er oon §erbe:

überfommen, unb oon §erber aud) blatte er gelernt, bie

jpätere ^oefie bes SDcorgenlanbes 3um 93er[tänbnis ber
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23ibel ju benutjen. (Serabc biejenigen trjrcr Stüde,

bic am [tärfften ben allgemein ortentali[d)en (Efjarafter

an fid) tragen, Ratten irm am meiften angezogen: 1775

fjatte er bas $of)eIieb, ein glüt)enbes „Sud) ber £iebe",

überfefct, 1797 ben STuffafc „Israel in ber Sßfifte" uet=

fafet, ber ben merfroürbig[ten aller ftararoanen3üge be=

rjanbelt. Der ^3Ian bes Dramas „Sftarjomet" blatte it)n

in ber ^eriobe ber Fragmente oon neuem in bas borgen*

Ianb geführt unb it)m bie (Seftalt eines großen, in ber roil*

ben üftatur 3U (Sott fid) erfjebenben SdjeifFjs ge3eigt. Unb
nie roar oie[er gaben abgerufen. Das „£tefurter Journal"

bradjte oon ©oetfje bie Überfe^ung eines ber älteften

r)errlicr)en t>or=isIamifd)en arabifd)en ©ebidjte, eines jener

spreislieber, bie in ber Äaaba 3U Sfteffa 3um eroigen

©ebädjtnis angehängt roaren. Berber intercffierte ir)n

bann für bas inbi[d)e Drama „Safuntala", unb rote

bie|em bas „33or|pieI auf bem üfjeater" ent[prang, [o

entroud)s einer inbi[d)en (£r3ät)Iung „ber ©ott unb bie

SBajabere". So mod)te 23urbad), bem roir fjier folgen,

ben Orient neben bem eigenen Erlebnis unb ber ÜTlatur

bie britte bilbenbe 9ftad)t in ©oetrjes fün[tlerifcr)er (£nt=

roidelung nennen.

9^un aber brang oon allen Seiten mädjtig bie Ztxh

nafjme am Orient fjeran. Die fran3ö[i|d)e Gipebition

in bas Jßanb ber ^3nramiben fjatte bie Stgnptologie erroedt

unb aud) außerhalb ber gadjireife neue 2Iufmer![amfeit

auf bas alte £anb ber SRätfel gelenft. Napoleon felbft be=

trottete biefe Unternehmung ftets als [eine §eroen3eit;

„les grandes renommees ne se fönt qu'en orient", Jagte

er, unb oon bem 5lbmiral Sibnen Smitl), ber feinen

Siegeslauf in ^Ignptcn unterbrochen rjattc: „cet homme
m'a fait manquer ma fortune!" yi\d)t minber Jdjroärmten

bic äufeerften (Segenbilber bes SBelteroberers, bie beut[d)en



„Geologen", für bie ^rad)t unb 2Beisr)eit bes Orients:

„2Bo5 i[t Europa", rief Stelling aus, „als ber für [id)

unfruchtbare Stamm, bem alles com Orient r)er ein*

gepfropft unb ber er[t baburcr) Derebelt werben muftte?"

1808 roar gf. Spiegels begeisterte unb begeifternbe Schrift

„Über Spradje unb 20eisr)eit ber 3nocr" er[cf)ienen, bie

audj roieber an Berber unb be[onbers [eine „Älte[te Hr=

funbe bes OTen[d)enge[cf)Ieä)ts'' antnüpfte. Sie befreitet

bie rjertömmlicrjen 2ln[td)ten oon einer funbamentalen 93er=

fd)tebenr)eit antifer unb orienta!ifcr)er Denf= unb Diä)t=

roeife unb lefjrt auf biefem ©ebiete, roas ©oetfje überall

lerjrte, bie innere (£inr)ett ber menfdjlidjen Statur, ©erabe

hierauf aber richtet [iä) jetjt, roie 23urbacr) f)eroorr)ebt,

©oetr)es Ser)n[uä)t unb Sinnen, „deiner oon allen 3ms
pul[en ber bamals auffteigenben 2ßeItberoegung r)at

oielleicrjt größere folgen gehabt als ber Drang na er)

einer surücfliegenben r)ör)eren (£int)eit ber

men[cr)licr)en Statur." 2Bas 9?ou[[eau unb bie beutfdjen

Originalgenies 3uer[t ausgerufen fjatten, roar jet)t in

SBernarbin be St. ^ierre unb Gr)ateaubrianb, in 23nron

unb Soutfjen lebenbig geworben; man tonnte es mit

einem roeil paroboxen, barum treffenben 5IusbrucE „!os=

mopoIitt[cr)en ©xotismus" nennen. 3 C [tarier bie SReoo*

Iution unb bie napoleoni[crjen Kriege ben Stationalgeift

erregt fjatten, um [o lebhafter flofj man in alle 5eTnen
bes Orients, um bort in ber fortbauernben K^eit ein

oornationales ©emeingefüfjl ber 9JJen[d)fjeit 3U genießen.

Sftit $Kecf)t fjebt jroar £oeper r)eroor, ba[j ber Orient,

ben ©oetfje im „2ße[tö[tliä)en Dioan" betritt, mit 3n °ien

leinen 3u[ammenf)ang fjabe, bafs Arabien unb cor*

3ugsroei[e ty e r [ i e n gemeint [ei, allenfalls noer) ins

£ürti[cfje übergegriffen roerbe, aber nidjt ins 3n°if^ e -

X)ennod) i[t bie ganje Summe bie[er Anregungen 3U be=

Wltt)tT, ©oet&e. 3. «. 40



beuten; fam bod) für ©oetfjes Stubium nocf) roeiteres

§in3u: (£nbe 1813 nimmt er fogar djinefifdje ©efdjidjte

oor. ©s roar bie größte ©abe, für bie er ber ^3anbora=

bücfjfe ber Romantit £)anf fdmlbig tourbe, bafj irjre 5ln=

rcgungen ir)n aus bem „alten, ^eiligen, bidjtbelaubten

$ain" ^P^geniens in bie 2Bü[te bes Sftarjomet unb in

bie £cf)enfe bes |jafis trieben. £enn ber gan3en ÜRomantif

roar biefe Serjnfudjt gemein, bie roeniger auf ben pofitioen

©igenfdjaften bes Sftorgenlanbes als auf bem ©egenfat}

gum 9tbenblanb beruhte. Dies aber ift ber roidjtige ^unft,

ber ©oettjes Verjüngung e'rft oöllig oerfterjen läßt: er

blieb rotrfliä) ber[elbe unb roarb bod) ein anberer, roär/renb

bie Romantifer tatfädjltcf) nad) all ifjrem gormenfpiel,

roie bie Sourbonen nad) ber (Emigration, nichts gelernt

unb nidjts oergeffen Ratten. ©oetr)e tritt in eine neue

2BeIt ein, bie irjm als ©an3es nidjt fremb i[t, bie er

aber jetjt 3um erftenmal mit gorfdjeraugen burdjfpätjt.

©r bringt in btefe neue, bunte 2ßelt [einen alten Äompafj

mit: bie ©ntroidelungslefjre. $Iud) f)ier rjai für um nur

ber fnmboIifd)e gall 23ebeutung. Unb eben besroegen

roerben Werfer unb Araber bie SCRobelle feiner neuen

Spoefie : fie roerben irjm bie flaffifcrjen Wolter bes Drients,

fie roerben ib^m, roas ©rieben unb Körner ir;m für ben

Occibent roaren. Unb roo bie romantifdje Scfjroärmerei

oor ber unerhörten 33untr;eit [taunt, ba löft er in ber

genialen pfrjdjoIogifd)=Iiterari[d)en ftaxbenhfyxt feiner

„Roten unb Slbrjanblungen jum näheren
SBerftänbniffe bes 2B e ft ö ft I i d) e n £) i d a n 5"

biefen Regenbogen in feine einfädln eroigen demente auf.

Werfer unb Araber roerben irjm £npen ber urroüdjfigen,

roie ©rieben unb Römer 2npen ber r)öd)ftentroidelten

9Kenfd)r;eit.

Deshalb alfo fdjiebt er bie anberen Sölfer bes
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Orients r)ter beifette : (ttjinefen unb 3n^ er l'n^ Nationen

oon alter ftultur. 2lus bem gleiten ©runbe tonnte

©oetfjes neue „$egire" feine gluo>t nad> $ignpten roerben,

unb bie £ürfei i[t feit ^afjrfjunberten mit (Europa in enger

ißerbinbung. 3n Arabien aber unb ^Serfien fdjeint ber

9ftenfd) feit 3aOr *au
f
cttben fid) wfy oeränbert 3U fjaben,

bie „Urpflan3e" einer früfjen 3i°ili[a tf°n5 ftufe > J°n ft nur

erfcfjliefebar, fdjeint rjier mit §änben 3U greifen. Der grofje

(5c[ct)ict>tfdr)retber 9?oms malt bie Orientalen bes 2Uter=

tums mit feinen anberen färben als moberne 5Reifenbe bie

heutigen ^Traber, unb Sftitfjribates ift irjm „burcfjaus ein

Orientale gemeinen Sd)lags", ein echter Sultan, roie es

pi feiner 3 e*t unb fpäter 3af)IIofe anbere gab.

„Um nun ben ©egenfatj 3roifd)en ber Umgebung

eines 23ebuinen unb unferes Tutors mit roenigem anfdjau*

lief) 3U maä)en," fagt ©oelfje in ben Sftoten, „3ief)en roir aus

einigen ^Blättern bie bebeutenbften Slusbrüde: 23arrieren=

traftat, (Extrablätter, ftarbinäle, SRebenre3ef3, 33iIIarb,

33ierfrüge, SKeidjsbänfe" ufro. X>ei Itfutor, ben er exserpiert,

ift 2»ean ^ßaul, nad) bem Urteil Jammers berjenige beutfd)e

Sdjriftfteller, ber fid) ben öftlidjen 33erfaffern am meiften

genärjert — für ©oetf)e roar er „ber (Ebjnefe in ÜRom";

fo oiel (Efjinefifdjes, ftulturausroücfjfe unb ftulturermübun=

gen, aber aud) fo oiel IRömifdjes, ftulturerrungenfdmften

unb Äulturbeftrebungen, mufete ber Dichter austreiben, um
oon 3ean ^clu\ 3um 23ebuinen 3U gelangen! 9lber £iebe,

(Eiferfudjt, Xrinfluft, 2Beisr)ett, fiebensgenufj — bie teilt

ber SBebuine mit bem ftinb ber 3iD^il a^on J
°ie i^*)*

aud) ©oetfje, roenn „ber roeftlidje SBerfaffer bes öftlid)en

Dioans" orientalifdje unb oeetbentaliferje SBerfjältniffe 3ur

Dedung bringt, roie man bie gamilienäüge fixiert, inbem

man bie Silber mehrerer 33erroanbten aufeinanber pfjoto=

grapbjert.

40*



(Soettje legt nun — toieber nad) 23urbad)s 23eobad)=

tung — fetner poetifdjen gernreife bie giftion einer rotr!=

lidjen gatjrt „von Sknebig bis 3n^°Nn" burd) bie öft=

Iicr)en JCänber ju grunbe, orjne allerbings bie Xäufd)ung

burcfoufüfjren. X)iefe Reife auf gaufts 3auDerman tel

Riegelt aber 3ugleid) bie roirflicrje „§egire", bie Rrjein*

reifen com Sommer unb £>erbft 1814—15. 2>m Anfang

finb erlebte ÜReifeeinbrüde poetifd) ausgemünzt: ein

Regenbogen im üftebel, ben er am 25. 3uli 1814 erblidt:

3m SRebel gleiten ftreis

Sei)' iü) gesogen;

3tDar ift ber Sogen weife,

%>oä) |>immeIsbogen.

So follft 2)u, muntrer ©reis,

£uf) ntdjt betrüben:

Sinb gleicb, bie $aare toeiß,

Dod) roirjt 2)u lieben!

„£>er gafjrenbe nähert fid) . (Erfurt unb erblidt in

ber unbeutlidjen äftorgennebelung eine bunte Ieud)tenbe

löfaffe, bie ben Fimmel mit ber $Inrjör)e ju oerbinben

fd)eint. Die Sonne bridjt burd) unb er erfennt bas 2ßefen

ber rätfeltjaften (Erfdjeinung : ,^a, es finb bie bunten

SQiot)ne, bie um (Erfurt fid) erftreden.' Unb fie, bie r)ell

befd)ienenen, gelten it)m als gute 33orbebeutung roeiterer

fonniger Sßege. (Erft nacf/träglid) t)at er biefes aus bem

9lugenblid unb ber ÜKeifefituation geborene (5ebid)t 3um

Spiegel orienta!ifd)en Sdjauplatjes gemadjt. Run fällt

(Erfurts Rame, es fjetfet : „3a, es finb bie bunten üüiorjne,

bie fid) nad)barlid) erftreden", unb es roerben jtoei Stronrjen,

bie fid) burd) abtoeidjenbe Reimantoenbung unb äufeer=

Iid) als fpäteren Rad)trag oerraten, eingefdjaltet, bie jene

bunten 9ftorjnfeIber für ßüU bes 23i)ires, für perfifd)e
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Xeppidje anferjen." — So roirb bcr „Deutfcrje Dioan",

roie es nodj 1814 rjiejj, redjt eigentlicf) 3x1m 2Beft=Ö[tIiä)en.

Das 2Befentlid)e an ber Verjüngung ©oetrjes ift alfo

bies, baft er roieber auf bie einfachsten, urfprünglicfjften

93errjältni[[e 3urütfger)t. (£r r)atte 3U lange unb 3U Diel

aufgenommen; er roarf für einige Qtit einen guten Seil

beifeite, fdjleuberte 23ücf)er, Sammlungen, §ausrat oon

fidj unb 30g in bie Sßüfte, „über feiner SCRütje nur bie

Sterne". So erfrifdjt er bie Unbefangenheit [eines 23Itcfes

mit bem SOftttel, bas $au[t oergeblid) fttr) [elbft an=

geraten : er fliegt fjinaus ins roeite £anb ; unb bas 2ßun=

ber tft gefcfjefjen. Die ^robuftioität tft roieber erroecft;

ber Stab bes SDtofes fernlägt aus bem ftttfm e inc reiche

fprubelnbe Duelle fjeroor.

2Bir roiffen, bafe ©oetfje in Venoben reifer ^3robut=

tioität es liebte, Gin 2ßerf 3um „©efäfe" mannigfaltiger

©ebanfen 3U machen: fo einft ben „2Bertrjer", bann bie

„ßerjrjarjre", hierauf bie ,,9^atürUcr)e £o<f;ter". Diesmal

roärjlt er eine gorm, bie oon oorntjerein Dreierlei ©eftalten

unb 5arocn 3uTäfet : bie ber ©ebidjtfammlung, unb er

bejeidjnet [ie erft als ben „£>ftlicf)en Dioan oom toeftlicrjen

SBerfaffer", bann tür3er als ben „SBeftöftlidjen Dioan".

Gifrig bietet er in 23erta, roo 5. W. 2BoIf unb ßdtet

irjn befucfjen, unb in SBeimar; bann aber fommt ber Ietjte

5lnftofs in jener neuen „§egire", einer abermaligen gluckt

aus ben toeimarifcr}en 23erl)ältniffen heraus. Diesmal ift

es eine SR e i f
e in bie9?r)eingegenben. Der jüngere

2ftann mar naä> Valien geflogen; ber ©reis bleibt im

SBaterlanbe, aber er fudjt biejenigen ©egenben auf, bie

ben eigentlichen 5Ret5 ber beutfcfjen £anbfcr)aft am fdjönften

oerförperu. Das alte ^ranfenlanb, bas beutfä>e „£anb bes

Sßeins unb ber ©efänge" befuäjt er unb emofinbet Iebrjaft

bie romantifdje 5Rr)einbegeifterung, bie in ben greifjeits*



friegen erroad)t toar: „r)errliä)e S^ärje bes 9?f)eins," fagt

bas Sagebuä). Xtnb beutjrfies 2Befen oollenbet bie 23e=

freiung com antuen 3n>ange, bie bie orientaIifä)e ^Defie

begann.

$Tm 25. ^uli reift er naä) feiner Saierftabt ah, bie

er fett fieb3ef)n 3arJren n^t gefebjen, unb fofort fpringt bie

Jßieberquelle in großer g-ülle rjeroor, faft fo ftarf toie beim

SBegiun ber 5Reife, roo er (auf bem 2Bege naä) (Erfurt)

an (Einem Sag fieben lieber gebiäjtet r)atte. Sag für

Sag entfielen £>ioangebiä)te rjerfä)iebenen ^n^alts, oon

üerfdjiebener Sollenbung, aber gleid)er 5r^d) e - 3n

SBiesbaben tft er mit bem lieben 5reun^ 3 c 1 1 e r

3U|ammen unb treibt geologifcfje Stubicn. Son rjier madjt

er Ausflüge in ben 5Rf)etngau. 21m 16. 5Iuguft fierjt er

bas „9? o ä) u s f e ft 3 u Singe n", beffen IebensooIIe

Säuberung noä) bas r)ö<f)fte Gntjücfen bes fonft mit ber

ganjen 23elt un3ufriebenen gealterten ©otifrieb Heller

erroedte. Sei ben 23rentanos bringt er auf irjrem £anb=

fit^e 2Bin!eI in bzn erften Septembertagen frör)Iidje an=

geregte Stunben 3U; in ^eibelberg befäjaut er hti

23oifferee bie altbeutfä)en ©emälbe unb bie 3 e^nun9en

oom Kölner Dom. 2ß i e er fie befd)aute
;

r)at 23oifferee

uns anfdjauliäj befd)rieben:

„(Er betrachtete bie Silber nid)t rote [ie eines neben bem anbern

an ber SBanb fingen, er liefe fid) immer nur eines, abgefonbert von

ben anbern, auf bie Staffelei ftellen unb ftubierte es, inbem er es

befjaglid) genofe unb feine Sdjönljeiten, unoerfümmert burd) frembartige

(Einbrüde oon aufeen, fei es ber Silber ober 2Jtenfd)enroeIt, in fid) auf=

nafjm. Cr »erhielt fid) babei ftill, bis er bes (Sefeljenen, feines 3n^alts

unb feiner tieferen Sejielningen £>err 3U fein glaubte, unb fanb er bann

SInlafe, ^Jerfonen, bie er liebte unb fdjätjte, gegenüber feinen (Empfin=

bungen Slusbrud 3u geben, fo gefd)af) es in einer SBeife, bie alle

$örer äroang." — Unb roeiter: „3n jenen gemeinten Siugenbltden,

u)o er oor otn Silbern fafe, liefe ©oeü)e fid) nur ungern burd) Se=

fud)e ftören, benen er ein tieferes Snterefje baran nid)t 3utraute, unb



toie fd)ä#bar bie <ß.erfonen if»m fonft aud) [ein motten, er fud)te fid)

üjrer auf irgenb eine 3uläffige 2Itt 3U entlebigen. 2Bemge Sage nad)

feiner erften Slnfunft (es roirb am 26. September geroefen fein) lieg

fid) grau r>on §umboIbt bei ben Soifferees melben, als eben ©oetfje

in ber Sammlung cor bem Silbe bes fjeiligen fiulas, ber bte 9Jta=

bonna mit bem Äinbe malt (oon oan ©nd) fafo. „„(Es ftefjt 3fmen

eine Überrafd)mtg bet)or"", fagte Sertram (ein greunb ber Sßrüber

Sßoifferee), als er 3U ©oetfje ins 3immct ^at. „Eine Überrafdnmg ?

§err! Sie roiffen, roie fet)r id) bte Überrafdjung liebe. 2Ber i[t es?"

„„grau tum «öumbolbt !"" „g-r-a-u o-o-n £j-u-m-b-o-l-b-t? Sie

möge lommen!" Unb babei oeränberte fid) ©oeüjes ©efid)t von oben

bis unten, inbem es bie langroeiligfte ©rimaffe annahm, grau r>on

<r>umboIbt öffnete bie Zur, unb bie SIrme ausbreitenb rief fie: ,©oetlje!'

Iiiefer erljob fid) rufjig r>on feinem Seffel, bat fie, fid) neben ü)n 3U

Jetjen. „SBiffen Sie, roie man Salmen fängt?" fragteer. „,,9kin!"
H

erroiberte gan3 oerrounbert über fo!d)en (Empfang grau oon §umbolbt.

„SRit einem 2BeI)r fängt man fie," fuljr er fort. „Seijen Sie; fold)

ein 2BeI)r Ijaben biefe Serren" (auf Soifferees 3eigenb) „mir geftellt,

unb fie Ijaben mid) gefangen. 3d) bitte Sie: madjen Sie fid) fdjnell

auf unb baoon, bafj es 3fmen nid)t getyt roie mir. 3d) bin nun ein=

mal gefangen unb muf3 bjer fitjen bleiben unb anfd)auen, aber bas

roäre nid)ts für Sie. ÜKaä)en Sie alfo, madjen Sie, bafj Sie fort=

lommen". — grau oon §umboIbt, bie nid)t gefommen roar, Silber

an3ufd)auen, fonbern in bem großen 3Jlann einen alten Sefannten ju

begrüf3en unb mit ü)m 3U plaubern, fab, fid) roiber if)ren 2BilIen gleiä)=

fam 3ur Xüx f)tnausgefd)oben unb entfernte fid), roorauf ©oetlje 3U

Jeinen greunben fagte: „9hm, lommen Sie! 3ej}t fou* uns nid)ts mefjr

[tören."

SOIan [ier)t, er ift jetjt fo roenig als in ben Xagen

bes ,,^rometr)eus" geroillt, fid) bie rjotje Stimmung burä)

alltägliche Störung oerberben 3U Iaffen!

Über Darmftabt fommt er am 10. September in

giantfurt an, unb tjier roartete [einer eine neue folgen*

feiä)e 23efannt[d)aft, bie freilief) erft im folgenben 3°]) re

lux rjoll'en 23Iüte aufbringen füllte. Seit 3a^rcn tö°n

jd)on roar er mit bem ^frankfurter 23anfier 2>of>ann ^alob

oon 2BiIIemer befannt unb rjatte mit if)m auä) fdjon

SSriefe getoecrjfelt. 1814 nun oerrjetratete fiä) ber lange



oerroitroete Sftann mit Marianne 3 u n 9 » e ^ncr am
20. Sftooember 1784 3U £1113 geborenen Sdmufpielerin

unb Üänjertn, bie er felbft in oäterlidjer gürforge r)eran=

gebilbet unb mit feinen £öcr)tern in feinem £>aufe exogen

fjatre. Der roor)If)abenbe 9ftann befafj bei fjranffurt ein

£anbl)äusd)en, bie ©erbermübje; bort far) ©oetrje jum

erftenmale 2ßiIIemer in ber 9J?itte feines gfamilienglüctes.

©r fonnte fid) roorjl am bas 23ilb erinnern, bas er im

„Gellini" oon ben 9Jlebiceern als einer flafjtfdjen ftauf=

mannsfamilie entroorfen blatte. 2BiIIemer felbft, ein un*

geroörjnlid) tluger unb ftrebfgmer 9ftann, roar ber ^freunb*

fdjaft ©oetrjes roor)I roürbig; er roar ein eifriger liberaler

^3oIitifer, dn warmer greunb bes Sweaters, oor allem ein

tüdjtiger unb roofjltätiger Kaufmann. Sieben ib,m

Marianne, ein runbes, freunbltcfjes 'ißerföndjen mit

finnigen 5Tugen unb oollem, bunflem $aar, nidyt or)ne

eine Spur oon 2tr)nlid)feit mit ©rjriftianen, aber un=

enblirf) geiftreiäjer, Itebensroürbiger, ebler fdjon in ber ©e=

ficfjtsbübung. £ermau ©rimm, ber fie als ©reifin fennen

lernte, rjatte bamafs noä) ben ©inbrud, „als tjätte ein

junges liebensroürbiges SDiäbdjen 3um Spafj bie SDtosfe

einer 5xau ™ 3a^ren oorgebunben" — fo frifü), fo

lebenbig roar bie faft fiebjigjärjrige. ,,3fyui gan3en ©r=

[Meinung roar ein Clement oon ©ra3ie unb 3ierliä)feit

beigemifd)t, bas überall fidj geltenb madjte. 2Bie fie ftanb

unb ging, fid) beroegte, fid) ausfprad): immer biefelbe

s$rä3ifion unb Ueytigfett/' Cr fdjilbert fie als „ungtaub-

Iid) geroanbt in ber Unterhaltung"; er gibt groben il)rer

Stufterungen über ©oetb^e: „©oetrje!", fdjrieb fie ifjrn

am 12. 2TCai 1852 — „3a roer ir)n fannte! SBarft Du
mir gegenüber, id> lönnte Dir roorjl oon irjm er3är;Ien,

roas nid}t olle roiffen. 9Benn fid) bie Strahlen feines

©dftes in feinem §erjen fon3entrierten, bas roar eine
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Beleuchtung, bie einen eigenen Blicf oerlangte, es roar

roie ein Sftonblidjt unb Sonnenlicht, eins nadj bem

anbern, ober and) roorjl 3uglctcl), unb baraus erflärt

[idj audj j-enes SBunberooIle feines 2Bcfens, fein ©eroarjr*

roerben, ficfj flarmacfjen, unb für anbere 3ur roafjren, aber

oertlärten (Erfdjeinung bringen, ©enug !

—" Sie fonnte

man roof)l einer jener glänjenben grauen oer SRenaiffance

Dergleichen: mit oolltommener (Jertigfeit im £an3 unb

©efang vereinigte fie ein unoergleicfjlicrjes gefelliges Talent

unb eine edjte unb t)ot)e Didjtergabe. £ier roar roarjrlid)

(Eleonore oon (Efte mit Sölignon üerfcfjmo^en. Dabei

toar fie oon rafdjer (Entfd)iebent)eit; ben Heinen Blüdjer

nannten fie im Sa>r3 bie Bertrauten. 5Tud) bas ift

ein 3ug, &«
i
cnen Damen in ber Sdt ber Katarina

Sfor3a, ber Bittoria (Eolonna eignet.

Sitfjerlid) roar aud) ©oetrjes Berfjältnis 3U Marianne

oon 2Billemer nur bas eines Didjters ber SRenaiffance

3U einer jener t)errlicr)en grauen; einmal 3roar brauet

er in einem oon toärmeren ©efüfjlen burcfjfjaucfjten Briefe

bas r>ertraulid)e Du, aber merjr als ftiliftifdj=r»oetifd)e

greirjeit. 3n ber Bruft ber eblen grau aber rjat für han

fjerrltcrjen Dieter ficfj roorjl fein anberes ©efüfjl als bas

finblia^-oertraulictjer Berefjrung geregt, ©oetrje ersten

in biefem gamilienfrets, ben SBillemers brei rei3enbe

Hödjter erfter (Erje fdjmücften, in be3aubernber £iebens=

toürbigfeit. SRofine, bie ältefte £od)ter, 3eicfmet ben (Ein*

brucf ber erften Begegnung am 18. September 1814 auf.

,,2Mcr) ein SDZann! unb meiere ©efüFjle betoegen midj!

(Erft ben SJcann geferjen, ben iä) mir als einen fdjroffen,

un3ugänglicf)en Srjrannen gebadjt unb in ifjm ein liebens=

ujürbiges, jebem (Einbrucf offenes ©emüt gefunben, einen

SJcann, ben man ünblicr) lieben mufj, bem man fief) gan3

anoertrauen möä)te. (Es ift eine getoife eingige SRatur.



DiefeCcmpfönglicfjfeit, biefe gä^igfeit unb sugleid) roürbige

SRurje. Die gar^e SRatur, jeber ©rasf)alm, Xon, SBort

unb SBItd rebct 311 irjm unb geftaltet fid) 311m ©efüljl

unb 23ilb in feiner Seele. Unb [0 lebenbig oermag er

es töieberjugeben. Darum roorjl mufj jebe 3 e^c feiner

Sd)riften fo in bie Seele reben, fo rounberooll retcr) fein,

toeil fie aus einem fo rounberooll reiben ©emüte fommt."

9Iud) biefe 2Iuf3eid)nung beroeift, roie ©oetrje fjier oer=

Jtanben rourbe.

91m 18. Dftober roirb ber 3a$restag ber Sd)Iad)t

bei £eip3ig gefeiert; ©oetfj'e überblidt oon einem tleinen

Üurm bie mefjr als rjunbert roten glämmdjen 0Cr greuben*

feuer, unb Marianne -jetdjnete bie erleuchteten Stellen

mit roten Sürifdjen in eine Karte ber Umgebung ein.

Der SIbenb blieb bem Dieter unoergefjlicf).

$Im 27. Cftober ift ©oetrje roieber in 2Beimar. Seine

roiffenfd)aftItd)en 23eftrebungen finben ein neues „©efäft"

in bem nun begonnenen 23riefroed)feI mit bem berliner

Staatsrat Sdjult), ber fein ftänbiger 5torrefpon=

beut, fein ^hiblifum für bie garbenlefjre roarb. (Er fjat

roieber ben 2Jhit, fid) mit ben £agebüd)ern ber italienifdjen

9?eife 3U befd)äfiigen, befonbers aber bid)tet er eifrig für

ben Dioan: aud) fjierfür fjatte er nun feinen erlefenen

3uf)örerlreis gefunben. Hnb roieber beginnt eine neue

Ausgabe feiner Sßerfe. Die erfte £ottafcf)e rjatte

brei3erjn 23änbe ge3äfjlt, bie 3roeite 3ärjlt 3roan3ig; fooiel

ift feit 1810 f)in3ugefommen: ber „Gellini" (ber in bk

frühere Sammlung nttfjt aufgenommen roar), „Did)tung

unb SBarjrljeit", Heinere arbeiten. Daran fdjliefjt fid) jetjt

jum erftenmal eine „Summarifd)e Reihenfolge
©oetr)ifd)er Sd)riften".

3m SOiai 1815 tritt ber Dichter 3um 3roeitenmaI eine

©abereife nad) 2Biesbaben an; bas }d)öne freunblidje



©töbtdjen Iöft für einige 3*it ftarlsbab, bie gutbürger*

Uäje ©efellfdjaft ben oorneljmen Umgang ab. 21m 27. Mai
tft er in ^rTantfurt ; es toirb uns berietet, bafj er fiä)

bamals lebhaft für ^efta!o33is £er)rfnftem intereffierte

unb fid) „mit lebhaftem ©ebenfen, ja mit Stufregung

gegen bie einfeitige Ulusbilbung ber analntifcfjen 35er=

ftanbesfräfte" ausfprad). ©erabe jetjt mufete er es tabetn,

bafj biefe ©rgierjungsmetb^obe auf bie 23ebeutung ber

Überlieferung für Sprache, Äunft unb SBiffenfdjaf t

feine 9?üdfiä)t nefjme. Wan fiel)t, bie „päbagogifäje $ro=

t)in3" ber „2Banberjaf)re" fünbigt fiä) an; unb man jteljt,

toas nod) roidjtiger tft, ba\$ ©oeirjes päbagogifdje £ätig=

feit, gerabe toie feine poetifdje, innerstes 23ebürfnis roar:

r)ier toie bort 3roang ir)m bie 9?ottoenbigfeit, 2)inge, bie ifjn

bebrängten unb bcbrücften, fid) oon ber Seele 3U fdjreiben,

bie greber in bi e £>anb. klagen, bie roir fdjon bei ben

„Unterhaltungen beutfdjer Slusgeroanberten" berührten,

Allagen, bie oft fo merfroürbig mobern Hingen, betoeifen,

toie tief irjn ergriff, roas ir)m 3ua)tIofigfeit fcr)ten; f;ier

Drbnung ju ftiften, toar ein 23egef)ren [einer fünftlerifd)en

toie feiner moralifdjen Statur.

2Bäf)renbbeffen fommen oon bem neuen Rriegsfd)au=

plat)e beängftigcnbe $ftad)rid)ten, bis am 10. 3un i bk
Unruhe burd) ben Sieg hzi SBaterloo irjren glücflidjen 9Ib=

fd}Iufe finbet. 3>n ©iebridj begegnet ©oettje bem ©r3 =

r)ei3og ftarl, bem Sieger oon wispern, abermals

trifft er ben gürjrer ber beutfä)en (Erhebung : am 25. 3uli

fär)rt er mit bem 9K t n i ft e r 00m Stein oon Sftaffau

nad) ©fjrenbreitftein unb 5löln; 5Irnbt, Steins treuer

SReifegenoffe, rjat bie galjrt anfdjaulid) gefdjilbert, freilid)

niä)t orjne am Sdjlufc einige fdjnurrige pfndjologifdje 9ln=

merfungen an3u^ängen. ,,^6) fagte Slltenftein: , Stein

tft ba, mir finben ifjn im £>om'" — unb roir gingen



flugs barjin. (£r begrüßte uns auf bas allerfreunblid)[te

— uub roen erbliäten mir nidjt roeit oon itjm? Da [tanb

neben irjm ber größte 3)eut[d)e bes neun3elmten 3a^rs

bjunberts, SBoIfgang ©oettje, [iä) bas 3)ombiIb betraä)tenb.

Hub Stein 3U uns: ,Sieben ftinber, [tili! [tili! nur niä)ts

^3oIitifä)es ! bas mag er nidjt; roir tonnen ir)n ba freiliä)

nicr)t loben, aber er i[t bod> 3U grofc.' SBunberbar gingen

bie beiben beut[ä)en ©rofcen rjier nebeneinanber t)er roie

mit einer gegenfeitigen Cctjrfurdjt
; [0 mar es audj im (5a]U

rjaufe am Xr)eeti[ä), roo ©oettje fiä) mei[tens ferjr [ä)roeig=

[am rjielt unb [iä) frür) auf fein 3*mmer 3urütf3og."

Sö?an fann es bem glürjenben Patrioten faum oer=

benfen, roenn er [icf) ange[iä)ts ber Haltung ©oetfjes 3U

ben 5reir)eit5fTiegeTi Irtttfrf) aufgelegt füllte unb aud)

über ©oettjes übertriebene §öfliä)feit oor „9)iini[ter[örjnen,

23aronenför)nen — unter trjnen 2BiIrjeIm Jrjumbolbts (£r[t=

geborenem — jungen, cor roeldjen Stein, ja [ogar un[er=

einer niä)t bie 9J?ü^e abge3ogen rjätte", [iä) auffielt. $IIs

ein 3*id)en , n>ie bie 23e[ten in 2)eut[d)Ianb fiä) 3U [einem

größten Sftann [teilten, mufe bod) aud) bas beamtet roerben.

(£in rr)eini[d)er i^un[t[ammler, 9?eftor godjem, empfängt

gleiä)falls in [einer ©emälbegalerie ben 23e[uä) ©oettjes

unb Steins. „©oettje rai[onnierte be[tänbig unb prebigte

bem 2Rini[ter oor." STIs ©oetfje SRafjel be[ud)t blatte, fjielt

[ie [iä) „unter 23rübern um 3eb/ntau[enb £aler mefjr roert";

roas i[t bagegen ber Ie|te Ginbruä un[eres SReftors? 5trger

barüber, bafj bie beiben großen Scanner mit itjren be=

[äjmutjten Stiefeln auf [eine [eibenen Stürjle [liegen,

um bie Silber in ber Sftäfje 3U betradjten! ftteilid) roar

ber £iebr)aber altbeut[d)er ©emälbe gereist, roeil ©oetfje

einen SRaffael 3U [etjr berounbert fjatte. Sollten roir aber

nidjt benfen, roer oon ben beiben Scannern [agte: „Unus

sufficit orbi" — „ein Kompliment, roeläjes ©oetfje fa[t



aufter fidj bradjte" — ber fönntc ber föniglidjen G^rc

feines SBefudjes aud) roorjl ein <ßaar feibene Stühle opfern?

2Ius folgen Erfahrungen rjeraus fdjrieb (5oeir)e bas bittere

©ebicrjt, roeldjes beginnt:

2Rit bcr Deutfcfjen SfrcunbfdEjaft

§at's feine 9tot

unb fdjltefjt:

Sie laffen miä) alle grüben

llnb fjaffen miä) bis in lob.

3)as roar grell übertrieben; aber etroas mar boä)

ba, roas übertrieben roerben tonnte. Danfbare Eingebung,

berounbernbe Siebe toie bei Settina unb SRafjel, bei (Ecfer*

mann ober §einria) SBofe — roie feiten I)at ©oetrje fie

gefunben

!

G5oett)e fäfjrt über ftobIen3 jurüdf, roo © ö r r e s

,

ber berebtefte aller Deutfdjen, ber feurtgfte ber Patrioten,

ber größte Agitator unter ben 9?omantifern, fpäterrjin

ber gür)rer ber tlltnamontanen, ein grürjftüdf für if)n oer=

anftaltet blatte. 9lm 2. 'üluguft empfangt er 23oifferee:

roir fefjen, baft bie Errjolungsreife für btn „Statthalter

bes poetifdjen ©etftes auf Qcrben", roie tr)n localis ge=

nannt, gleia^jeitig eine 3n[P e^ionsrei|e über bie rrjeinifdjen

^Prooin3en feiner (5eiftesr)errfcr)aft roirb. 23oifferee bleibt

bis 3um 9. ©ftober bei it)m unb 3eia>net treulid) bas

gortfdjreiten ber Dioansgebidjte auf. — 5lm 12. 5Iuguft

ift ©oetfje roteber in ^-ranffurt unb fäfyrt fofort nad)

ber ©erbermürjle, 3ur Xtfdjgeit; man aft bamals um 3roölf

ttfjr SRittag. §ier bleibt er nun roodjenlang ein oertrauter

(Saft, etiles freut irjn; er ftefjt am ^enfter, berounbert

bie ^radjt brafilianifdjer £rocfenr)äute unb ruft: „roas

bas für ein ©Ian3 unb eine gtobe ift!" Marianne fetbft

fd)ilber± feine Tageseinteilung unb feine Haltung

:



„SRorgens blieb er allein; jeben *33ormittag um 10 VLfyx tranl

er mitgebradjten SBein aus einem [ilbernen Sedier. Sftittags erfäjien

er im gtad unb benahm fid) siemlid) förmlid). freier mar feine Unter»

Haltung nadjmittags auf Spaziergängen; gern mad)te er auf SBoIteiv

bübungen, auf tiefe Statten, auf ^pflanjen unb ©eftein aufmerffam.

Cr trug immer ein grofjes Safdjenmeffer bei fid), toomit er SReifer ab*

fdjnitt ober Steinten com Soben Iöfte. — 2Ibenbs, roenn er feinen

roeifj flanellen £ausrod angejogen r)arte, erfd)ien er oöllig jroanglos

unb liebensroürbig, las gern nor unb ermunterte bie §ausfrau 3Um

Singen. Semerfensroert ift, bafj ifjm beim Sefen feiner eigenen ©ebidjte

nidjt feiten bie Jränen in bie Stugen traten."

2>m September letjrt ©oetfje, roieber von SBoifferee

Begleitet, über Darmftabt, <?>eib'elberg, ftarlsrur)e, Strafe*

bürg (roo er ben fünfter toieber befdjaut), 2Bür3burg,

Sfteiningen, ©otfja 3urücf. SIber es roarb ifjm fdjtoer

rjeim3uteuren. 31m 11. Cftober i[t er in SBeimar.

Die gülle ber Dioansgebidjie mad)t jetjt eine Teilung

in 23üd)er nötig. (Er roäfjlt bie tjeilige 3 r°öIf3at)I unb

täfrt ben Sänger an ir>afis' §anb burd) £iebe, 23etrad)=

tung, Unmut, erneute unb roeitere 23etrad)tung

(im ,,23ud) ber Sprücf/e" unb im Sud) bes „£imur")

3U Suleifa gelangen, unb bann burd) mehrere ©rabe ber

Seligfeit (bie Xrtnffeligfett, bie Seligfeit, fnmboIifd)en

Sdjauens unb bie ©Iaubensfeligfeit) 3um ^arabies auf»

fteigen. ir>afts wirb ir)m, roas SMrgil bem Dante roar;

Suleifa roirb ifjm 3ur Seatrice, 2ßirflid)feit 3ugleid) unb

Allegorie. Sieben ifjm aber ift nac() 23urbad)s fdjönen Waa)?

roeifen |5rirt>xin als 3roeiter Sdjutjpatron bes Dirmns an«

3it[erjert. Durd) bie 23etanntjd)aft mit feinem ,Sd)afmamef/

roarb (5oett)e bk fnmbolifdje 33etrad)tung poliiifdjer 23er«=

fjältniffe, roarb tfjm aud) bas tieffinnig oariierte Süiotio

bes ^ßarabiesgebanfens nahegelegt; unb fo oerbanfen roir

es bem perfifdjen Dichter, baß aus ber Sammlung ber

„(öebidjte an <f>afis" ein abgerunbeter oricittaIi|cr)=beut[cr>cr

^3oefie=drjfIus fid) entroidelt, roie Prolog unb (Epilog ifjn



barftelten. Dorf) ift bic Serteilung gar 3U ungleichmäßig

unb befonbers bas Sud) bes Üimur 3U fur3 geraten. Das
erfte Sud), bas bes Sängers, fürjrt uns roie Dantes Sifion

in ben Stoff rjinein; ber Didjter flüd)tet fid) in ben Often

unb fiefjt mit rafdjem Slicf fid) um nad) Sage, Setrieb,

Stoffen unb 2Befen feines Sorbilbes unb bes Didjters

überhaupt. Die ftrone biefes Sudjes bilbet bas mnftifd)e

©ebidjt „Selige Sefmfudjt", meines ©oetfjes (Entfagungs*

lerjre großartig jur SBeltentfagung bes ortentalifdjen

listeten fteigert. Das 3rocite [d)ilbert §afis felbft: [einen

tarnen, feine Stellung 3ur ^Religion, feine Did)tfunft.

Das ©ebid)t „Unbegren3t" roirb 3um begeifterten £ob
bes Didjters, ber immer ein unb berfelbe fei, toie bic

Sftatur felbft. — Das „Sud) ber £iebe" fetjt fid) 3U einem

gerjeimnisoollen 3arten Vornan 3ufammen; bas „Sud)

ber ^Betrachtungen" 3U einem Spiegel ber SBeltioeisrjeit,

3U bem bas „Sud) bes Unmuts" bas negatioe ©egenbilb

liefert. .Kräftig oertetbigt er fid) F)ier, roie an anberen

Stellen bes Dioans, gegen feine ^inbe:

2Iber ir)r roollt beffer roiffen,

2Bas icf) toeig, ber idf> bebaute,

2Bas SRatur für mtd) befugen,

Srf)on 3U meinem eigen machte.

3füf)lt iljr eud) bergleidjen Starte

9hin, [0 förbert eure Sachen!

<SeI)t it)r aber meine 2Berfe,

Sernet erft: fo roollt' et's machen!

%uä) rjier r)alf itjm bie orientaIifd)e ©eroanbung.

Seftänbig finb bie Did)ter bes 9KorgenIanbes unter*

einanber in gefjbe; bas erroedte aud) unfern Did)ter 3um

Kampf. 2BorjI fd)rieb er feit %afyxtn fd)on im füllen

[djarfe unb rotzige „3 n e 1 1 i e n" nieber, bie erft

nad) feinem 2obe oeröffent!id)t rourben. ftotjebue toar



ber 6erür;mte[te „Züütntopf, nad) bem er [eine Speere

toarf, jum 23ei[piel in ber Satire ,,X) e r neue
9llcinous"; bie 9?omanti!er, bie grömmler, SBöttiger

ber ©efcr)icr)tenträger, bie £)eut[cfjtümler
;
bie Sfterotonianer

r/atten ir)n in beftänbiger ftiller £enienübung errjalten.

?tber er rjielt btefe ir)n roorjltuenb erleicf)ternben 2Burf=

gefüjoHe 3urütf unb fämpfte öffentlich nur mit allgemeinen

ifyeoretifäjen 2Inbeutungen; t)ier roarb er beutlidjer, tjier

roerjrte er fict) oernet)mliä) unb oeradjtungsooH:

Übers 9lieberträ<f)tige

STCiemanb fid) Beilage!

X)enn es ift bas ÜMdjiige,

2Bas man bir aud) fage. . . .

Sßanbrer! — ©egen foldje 9(ot

SBoIIteft bu btd) fftäuben?

SBirbelroinb unb trodnen ftot

Saft fie brefm unb ftäuben!

X)as ,,23uä) ber Sprühe" oeroollftänbigt bann bie

£et)ren ber beiben oorigen Sucher; es enthält einige ftern=

fprüä)e ©oetfyes:

SKetn (Erbteil rote fjerrltd), roeit unb breit!

Die 3eit ift mein Sefüj, mein 9Ider ift bie 3ett

2Bas flagft bu über ^einbe?

Sollten foldje je roerben gfreunbe,

X)enen bas SBefen, roie bu bift,

3m füllen ein eroiger SSorrourf ift?

Der £ärm bes Krieges ift nur in bem furjen „Sud)

bes Ximur" oertreten, um fo ausfürjrlicf)er bie greunb*

fä)aft in ben beiben folgenben : bie ju grauen roie <£t)ar=

Iotte oon Stein ober SRarianne in bem „Surf) Suleifa",

bie ju Jünglingen roie %xi1$ von Stein ober gelix allen*
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bets[ofm=23artF)oIbn, in bem ,,23ud) bes Sdjenfen"; un=

mittelbar biente ber fleine Sofjn bcs $eibelberger

9?ationaIiften Paulus als 2RobelI. Dies 23utf) tft

basjenige in, toeldjem bie ^ittion bes 5lo[tüms am
roeiteften getrieben roirb; ©oettje, ber aus bem Stubier=

3immer feine ftriegslieber meinte fäjreiben 3U tonnen, oer=

ftanb bod) roorjl oon bort Xrinflieber ju oerfafjen. —
Dann folgen bie bret 23üd)er ber (Erfenntnis : bas „Sud)

ber Parabeln", „bes Warfen", „bes ^3arabiefes". 3n fee™
Testen fprtcrjt ber X)id)ter ftolj ftd), bas 9teä)t 3U, als fieg*

reid) gefallener Kämpfer in bas ^arabies ber ©laubens*

fjelben einzutreten:

Denn iäj bin ein SJlenfdj getuefen,

Hnb bas Reifet ein Kämpfer fein.

Hub er [djilbert bie ©enüfje, bie für itjn bie greuben

\)ts $arabie[es bebeuten:

So gefallen fd)öne ©arten,

SBIum' unb 3frudjt unb l)übfd)e Äinber,

Die uns allen fjier gefielen,

2Iud) oerjüngtem ©eift nid)t minber.

Unb fo mö(f)t' id) alle greunbe,

3ung unb alt, in Eins Derfatnmeln,

©at 3U gern in beutftfjer Spraäje

«Parabiefesroorte ftammeln.

Snimärjliä) beginnt bie £ieberquelle 3U ftocfen. ©oetrje

fuä)t fie roieber auf3ugraben, inbem er am 20. 3uft

1816 jum brittenmal bie Sommerreife an ben 9?r)ein,

oon äRener begleitet, antritt. Aber nad) jroeiftünbiger

gfarjrt roirft ber 2Bagen um, Sieger toirb Ieid)t oeiletjt,

unb ©oetrje gibt „aus Unmut unb Aberglauben" bie 5Reife

auf. 2Bir fefjen uns aus ber fau[ti[d)en Sprjare ber

SKeoer, ©oetfce. 3. 2L 41



Zaubereien in bie orientaIifd)e ber 23or3etd)en unb £alis=

mane oerfetjt.

(Er füllte Mariannen nie toieberfeljen. SBriefltd)

blieben fie in fjerjlidjftem SBerfeljr; fein Ietjter iBrief

an fie ift oier 2Bod)en cor feinem 2obe gefdjrieben. (Er

beglüdroünfdjt barin bie greunbin ju ben (Erfolgen einer

Sängerin, ,bie fie unierrid)tet r)at, unb er fnüpft an biefen

3)an! 2Borte feiner tiefften Über3eugung, bie 3ugleid) für

Mariannen felbft eine §ulbigung werben: „Die fünft*

gemäße Stusbilbung einer bebeutenben Sftaturanlage be=

joirft ju rjaben Bleibt eines unferer fdjönften (Befühle, toeil

es bk größte ^flSorjItat ift, bie man ben 9ftenfd)en enoeifen

fann." Unb mit orientalifdjer 3°f)lenfpielerei (toie ber

„Dioan" 3toei ©naben, oier (Elemente ber Didjtung, fetrjs

Liebespaare auf3är)It) fdjliefjt ein breifadjer Danf bie

3ufd)rift. Sreulid) betoarjrte Marianne bas 5lnbenfen

bes greunbes unb fufjr fort, in liebeüoller Sorglidjfeit ber

Slusbilbung unb (Erjiefjung begabter junger Beute tt)re

23emür;ungen ju toibmen. 2lm 6. De3ember 1860 ift bie

©reifin fanft entfdjlummert.

Soll man nun ften „2ßeftöftlid)en Dioan" als ©an3es

djarafterifieren, fo erinnert man oielleidjt am beften aud)

in biefer §inftd)t tote bjnfid)tlid) bes Aufbaues an Nantes

„Commedia". könnte man bod) biefe faft fo djarafteri-

fieren mie Surbad) ben Dioan fenn3eidjnet : als „Inrifdje

Jlonfeffionen in epifdjer (Einrahmung", unb mit brama=

tifdjen (Einlagen. 2Bie btefes 2Berf b,at ber „Dioan" feinen

anberen 9Jltttelpunft als ben Did)ter felbft, ber in auf*

fteigenber 2Banberung über 3 e rt un ^> 2ßelt $lusfd)au

Ijält. Die orienta!ifd)e 1]3oe)ie bient irjm babei gleidjfam

als Stimmgabel: roo oenoanbte £öne einftimmenb an=

flingen, ba ift er geroifc, allgemein menfd)lid)e 33ert)ältnt[fe,

rote er fie fudjt, 3U finben. SBenn ba^er aud) eine 5ln3af;I



ber (gebiete bes Dioans Überfettungen unb Überarbeitun=

gen perfider unb arabi[d)er 93er[e [inb, [o !ann man
,ooä) nid}t ctgentltd) [agen, bafj ©oetrje [id) bie[e an=

eignete; oielmerjr tourben [ie ir)m nur pr ©elegenljeit,

[id) alten Eigentums betonet 3U werben. Sie bienten ir)m

als 2Bün[d)eIrute, aber über eigenem ©runb unb ©oben.

"So erfennt er ettoa in bem prächtigen „93ermäd)tnis a\U

per[i[d)en ©Iaubens" [eine eigenen £er)ren in benen ber

Feueranbeter toieber : bie ^ßfltcr)t frommer £ätigfeit, freu*

bigen Da[eins, religiöser 93erer)rung ber 9^aturerfä)einun=

gen. Ober in bem berühmten „grettoa" finbet er (roie es

r)ier ein befonberes ©ebidjt „£>er Deutle banft" aus=

fpridjt) [eine eigene SReinung über „moraIi[d)e" unb „un=

moraIi[d)e" 23üd)er toieber. £)ie[en gettoa rjatte übrigens

[d)on Hamann gittert, roie fäpn Berber bie „3roeierIei

©naben" über[etjt blatte; fo trifft aud) in ber ^erne

©oetlje bie alten £el)rer toieber. So thin i[t bie 2ßelt.

£>ie 5lrone bes 2ßertes i[t bas „23uä> Suleifa".

3n rjerrlidjer 231ütenprad)t toirb r)ter nid)t bie £iebe,

aber bie oerftänbnisoolle, fijngebenbe $reunb[d)aft

ätoifdjen bem Dieter unb [einer irbifdjen 50tu[e ge[d)il=

bert. Suleifa i[t Marianne, unb [ie i[t bodj toieber

nur bie (Seftalt ber Didjterfreunbin überhaupt. 2ßunber=

oolte £ieber a,n [ie einigen bie (Eleganz oon £iebes=

gebieten ber 5?enai[[ance mit orientaIi[d)em Sdjtoung

unb beut[d)er £er3
(
lict)feit. (Einem Sftaturbilb aus ber

2Bir!Iiä)teit, toie ein[t bie (Elegie „9lmrmtas", ift bas

Ha[[i[d)e ©ebidjt „2In oollen 23üfdjel3töeigen" ent[prof[en:

bie ftaftanienbäume am ^eibelberger Sdjlof} gaben ben

Sfalafe: 2ln DoIIen süfdjeläiDeigcn,

©eltebte, fiel» nur I)in!

£afe bir bie grüßte äetgen,

Umjd)alet fta<f»ltg grün.
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Sie Rängen Iängjt geballet,

Still, unbelannt mit [id);

Gin 2l[t, ber [d)aufelnb roallet,

SBiegt fie gebulbiglid).

Dod) immer reift non innen

Unb fd)roillt ber braune Äern;

(Er möd)te ßuft geroinnen

Unb fäl)' bie Sonne gern.

2>ie Sd)ale platy, unb nieber

9ftad)t er fid) freubig los:

So fallen meine fiieber

©epuft in beinen Sdjofj.

3)ie oibIifd)e Sd)öpfungsge[d)td)te, ja bie 2ßeltent=

[teljung felbft Ieif)t (toie rjormals in bem ©ebid)te „2BeIt=

Jeele") ber begeiferten SRljapfobie „ÜBieberfinben" bte

färben für ein Serjnfudjtslieb ; unb bte pantf)ei[ti[d)e

©erroanblungsluft rotrb [d)öner nod) als in bem

£iebe „Dauer im 2Bed)[eI" in bem sauberoollen

©ebidjt „3n taufenb 5orTnen ma 9f* hu btd) oer«

[teden" ber £iebesbot[d)aft bienftbar. Unb nie waren

^ulbigungen eines Didjters roeniger Derfd)n>enbet.

Suleifa antwortet mit eigenen £iebern, bie ©oetljes

roürbig finb. Marianne banft mit ben [tfjönen ©ebidjten

„Ijodjbeglüdt in beiner Siebe", „2Bas bebeutet bie 23e*

roegung" unb bas fdjönfte: „9Id) um beine feudjten

Sdjittingen". Saferer mollte [ie bestjalb für bie größte

beutfdje Dichterin erflären, roas uns bod) gegen Annette

rj. T)roftes größere Kraft ein Hnredjt [djeint; in bem

Sdnnung begeisterter £iebesgebid)te aber blatte biefe fie

freilid) nid)t erreichen lönnen. Marianne rjielt be[d)eiben

irjre 9Iutor[d)aft geheim, roäfjrenb tt)re ©ebid)te mit

benen ©oettjes in bie 2BeIt roanberten; unb toeld) Ijöfjere

Slussetdmung tonnte ifjnen roiberfafjren? ©oettje eröffnet

bas ;$er)nte Sud) mit ber ^ßarabel oon bem befd)eibenen



©laubensmut bcs Tropfens com ^immel. 2Bie biefer

toarb äftariannens befdjeibener Did)termut belohnt:

Die $erle glänji an unfers Äaifers Ärone

9Jlit ijolbem Süd unb milbem <5ä)ein. —

Der Dioan tft reid) an toedjfelnben gormen; gelegent=

Iiä) i[t -eine geunffe 23untr)eit fogar angeftrebt, bic burd)

merrifdje fünfte, burd) Übernahme ober 9tad)bilbung oon

frembartigen SBorten aus englifdjen Überfetjungen orten«

talifdjer ©ebid)te („tfjunber", „entmanteln", „berorjelmt")

erreidjt toirb. Dennod) gibt bte 2enben3 bem 3^°^
eine befummle (Einr)eitlid)feit. Überall toirb bas 9tatür«

Itdje, (Einfache, (gemeingültige gelobt, überall bas ©e*

fdjraubte, ©efudjte, <patf)oIogifd)e gegolten. Unb [elbft

ber £itanismus [einer früheren 2BerIe erfdjeint jetjt in

bie[em £id)te. Sarjen mir fd)on in „^anbora" ^ßro=

metrjeus in ungünftige 23eleud)tung gehoben, fo toirb jetjt

audj bem „gauft" ber älteften gaffung toiberfproerjen.

2Bie marb bort bas 2ß o r t gefd)o!ten, roeil es ben 23e=

griff nierjt bedt! unb roie Iieblid) Reifet es rjier:

Das 2Bort ift ein gäd)er! 3t»M^en ben Stäben

Süden ein paar fcfjöne Slugen fjeroor.

Der (Jädjer ift nur ein lieblicher glor,

(Er nerbetft mir jroar bas ©eftdjt,

Stber bas Sftäbäjen cerbirgt er nid)t,

2BeiI bas Säjönfte, roas fie befitjt,

Das Sluge, mir ins 2luge blitjt.

Dort rjiefe es: „Plante ift Sdjall unb 9tou<f}!", f)ier

fanft: „Sie nennen's Ärone. Sftame gerjt roor)l r)m."

SCtefer gerjt ein anberer ©egenfatj bes „Dioans" gu

ben älteren gauftbidjtungen. Dort roarb bte 3nbi»
v i b u a I i t ä t als rjemmenbe Sdjrante ätoifdjen ben 3Ken=

fdjen unb bem Hnioerfum beflagt; rjier fpridjt Suleüa:



3SoII unb Änedjt unb Hberromber,

Sie gefte^n 311 jeber 3e\t:

£öd)ftes ©lud ber Crbenfinbet

Sei nur bie <]3erfönlid)lett.

3ur 3e^t *> e5 „9Jcaf)omet" füfjrte ber Strom felbft

ferne Sdjätje, [eine .ftinber bem SJceer in ben Sdjofe; jetjt

gibt yitiaf) fogar ber befd)eibenen ^erle 3um £orjn „5lraft

unb Dauer", gcnrj im Sinn bes £>erberfcrjen SBortes:

„Das r)öcr)fte ©ut, roas ©ott allen ©efd)öpfen geben tonnte,

roar unb bleibt: eigenes X) afein." — Dies nun ift fd)toer=

Iid> „öftlid)" gebaut; ber Sufi bes Orients begerjrt tote

ber roeftlidje äftnftifer aufpgerjen in bas 2111, unb Dfd)ela=

lebbin 9üimis 33erfe finb trunfener pantr)eiftifcr)er 23e=

geifterung fo 00II roie nur bie bes Angelus Silefius. 5lber

um fo mer)r entfprirfjt es bem Sinn bes alten ©oetlje.

3eigt fid) bod) felbft in ftleinigteiten, roie fetjr, natürlid)

genug, bem ©reis bas rjödjfte unb Ietjte 2Bert feines

£ebens, feine eigene ^ßerfönlid)feit, oorner)m)te 2Bid)tigfeit

geroonnen f)at. <Xr)araItcriftifcr) ift ber fpäte Sluffat}

„23ebeutung bes 3 n ^i° i bu eilen", in bem alle

Mittel, bas SInbenten bes ^fakt ^ 11™5 3U erhalten,

empfohlen roerben; aud) fonft nimmt in ©oetljes 5llter

bas ^ntereffe an Porträts, $lutograprjen unb anberen

Hilfsmitteln jur 23orfteIIung ber ^3erfönlid)feit immer 3U.

Sein Eigenname fogar gerühmt itjm jetjt 23ebeutung;

er trägt es Berbern nad), bafo er in Strasburg bamit

Spiel getrieben fmbe, baft er bamals fdjrieb: „Der oon

©öttem bu ftammft, oon ©otfjen ober 00m ftotrje."

Dem StraPurger Stubenten, ber nur ausnarjmsroeife

einen tarnen rtcr)ttg fdjreibt, Ietr)t bie Autobiographie

bie Ccmpfinbungen bes alten Diesters, für ben allerbings

aud) bas „©oetrje" ein untrennbarer 23eftanbteil feiner

^erfönlidjfeit geroorben roar: „^ferner bitte, meinen
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tarnen ©oetfje unb nid)t ©ötr)e bruden 3U Iaffen," fdjrieb

er 1806 an Gotta.

Sollen roir für bas gan3e 2Berf nadj einem SUlotto

fudjen, fo ift es roofn* am beften ein ©ebid)t, bas bie

5Ibfage an bie eigene 23orromantif mit einem pofitioen

33efenntnis oereint:

SRitf» naä> unb umßubilben, mifoubilben

SBerfudjten fie fett oollert fünfzig Sauren;

3dj bää)te boa), ha lonnteft bu erfahren,

2Ba5 an bit fei in Saterlanbs ©efilben.

Du Ijaft getollt 3U beiner ^dt mit unlben,

:Dämomfä>geniaIen jungen Saaten,

Sann fachte fd)loffeft bu oon Saljr 3U Sauren

Did) nciljer an bie SBeifen, (5öttIid)=äUiIben.

Dieselben £enben3en erfüllen bie „Sftoten nnb
51 b rj an blung en", bie f)öd)fte Spitje jener mit ben

5Inmerhingen 3um Fellini beginnenben 9tnaln[en großer

Venoben ober 5Be3irfe. 5Iud) tjier ift £>erber, befonbers

in ben genialen „^faeen 3n einer <PrjiIofopf)ie ber ©efd)id)te

ber SJtenj'djrjeü", [ein ^ropljet, gelehrte Drientaliften finb

bie ^rürjrer. (Es gilt aud) bjer, roas er am 7. 9Mr3 1808

in einem pradjtoollen 23rief an 3° C0 °i gelegentlitf) feiner

„©e[d)id)te ber ^farbenletjre" gefcrjrieben rjatte: „Da
fommt mir benn bod) cor, baft immer nod) in benen

3eiten, bie uns [tumm unb bumm [djdnen, ein lauter

Grjorgefang ber 9Ken[d)rjeit erfcfjoll, bem bie ©ötter gern

3uf)ören burften. Unb für mid) ift es immer ein r)errlid)er

3lnblid, in bas bunfle, tiefe, energifdje SBirfen r)inein=

3ufd)auen. 2ßie fd)ön nehmen fid) aisbann bie ein3elnen

33öIIer unb ©efcrjledjter aus, bie bas tjeilige 5Iamrrt(^en

bes Serouf3t[eins beroarjren unb fortpfIan3en ! roie oor=

trefflid) biejenigen Sftenfdjen, in benen bie 5^amme toieber

einmal auffdjlägt!" 9tad) Iur3er aber glän3enber (£r)arat=



teriftif ber Hebräer unb Araber fommt er ra[d) 5U ben

flßer[ern, um mit SDtoljomet %\x ber %i\i 311 gelangen,

too bte Sßelt bes 35l°m5 Qte wm Ginfyeit ber (Er)ri[tenf)eit

gegenüber[tanb. 2luf bie[em £>intergrunb nun 3eid)net er

fraftoolle Porträts morgenIänbtfd>er £)iä)terfürften, unb

aus irjrer Sergleidwng toieber [udjt er „^Wgemeines" unb

„$nigemein[tes" ju gewinnen. — 9lad)bem er [0 lange

objeftio geblieben, toenbet er [iä> jetjt oon ber Safel 3um

5Be[d>auer unb [etjt auseinanber, tooburä) biefe ^ßoe[ie

frembartig [djeine unb intöiefern [ie es roirflid) [ei. X)ann

aber rjebt er aus if>r bte allgemeingültigen unb besljalb

ber morgen* unb abenblänbi[d)en 3Mä)tung gemeinsamen

3üge Ijeroor. Sftun tritt er gan3 oon bem Silbe ah, um
oon [einem eigenen Sud) 3U berieten, bas aus ber orien=

tali[d)en £>id)tung biefe tr)pi[ä)en ßüQt rjerausnimmt; er

er3är)It oon [einen £et)rern: er[t oon ber mittelalterlichen

Gmtbecfung bes Orients überhaupt, roobei be[onbers ^ßietro

bella SBalle, ber römi[d)e 5Rei[enbe, in einem IebensooIIen

©übe oorgefüfjrt toirb, bann oon ber neuen buret) 3DTies
>

(£iä)r)orn, X)ie3, Jammer unb anbere ©elefjrte, unb oon

ben Hber[etjungen, bie er oom rjöä)[ten Stanbpunft über*

fiefjt. X)en Sdilufe bilbet ein ©egen[tüd bes $ud)es, ein

£>[t=roe[tlid)er Dioan gleid)[am: ©ebidjte eines per[t[d)en

©e[anbten in Europa; unb befdjetbene 2lb[d)iebstüorte

[fließen ah.

Jr>ätte ©oetljes ^ntersgetDormfjeit, oorfjanbene 9ftanu=

ffripte bei einigermaßen genügenber ©elegenrjeit in neue

2Ber!e ein3ufd)ad)teln, nidjt aud) fjier ben älteren 2luf[a^

„Israel in ber 2Bü[te" [törenb eingefügt, [0 rjätte

bie[er 2Jnf)ang an tun [tooller ©lieberung [0 roenig roie

an 9leid)r>altigteit [einesgleid)en. $on allen Seiten läßt

ber 2lutor uns ben ©egen[tanb be[d)auen, ber [djliefcliä)

fein geringerer i[t, als ber Orient [elbft: er 3eigt er[t



bas ©emälbe felbft, Mma, SBolf, £)id)ter; bann unfer

allgemeines Verhältnis 3U ifjnen, 3ulet)t [ein eigenes. 5lIIe

SHittel, uns bas Sftorgenlanb narje 3U bringen, roenbet

er funftpoll an: itberfe^ungsproben, (Erjarafteriftif, 33cr=

gleidmng; unb inbem er uns mit SDlarco Volo unb ^ßietro

bella 33aIIe fd}rittmeife in bas ferne £anb einjierjen Iäfet,

geroörjnt er uns immer merjr an bie frembe 9Irt unb läfet

uns 3ule|t mit ir)r faft oertraut werben, ©oetlje I)at fid)

jelbft ben 23eruf 3um £ef)rer abgefprod)en, mit nid)t mefjr

9?ect)t als £effing befafe, ftdf) ben Didjtertitel abjujtreiten

;

rjier fietjt man es, meld) ein £efjrer ©oettje roar, unb

meld} ein £erner! —
£>er (Erfolg bes Dioans toar grofe. 3mmcrmann

fonnte fpotten:

Slltcr Dieter, bu gemafjnft mid) als rote Hamelns ^Rattenfänger,

*Pfetfft nadE) borgen, unb es folgen all bie lieben Iletnen Sänger.

SRücfert unb Vlaten gingen ooran, in ber äußeren

f$form getreuer, in ber inneren mobemer als ber äReifter,

£eopolb Sd)efer, Räumer, 23obenftebt unb anbere fdjloffen

fid) an. 9lber ben £on bes roeftöftlidjen £>ioan traf feiner

von ben SRadjafnuern ; ein Sftaler rjat ifm getroffen:

geuerbad>s „§afis an ber Quelle" in ber Sdjadfdjen

©alerie in 2Ründ)en, ber Weitere 2Beife oon europäifd)em

£npus, ber ber Sdjönrjeit einer 2Bafferträgerin freunb=

Iid) 3uläd)elt, roie Hermann Dorotfjeen am 23runnen —
biefer rjextere 2Beife in fd)lid)ter fmnboIifd)er Situation

gleid)t [0 red)t bem „Jätern" bes Dioan, bem „Jätern",

beffen !ftame reimt auf „Sftorgenröte". —
£>iefe Verjüngung bes greifen Didjters, bie im „2Beft=

öftlidjen £)irmn" fid) fo rjerrlid) offenbart, r)at ifjr eigenes

£)enfmal non feiten bes banfbaren 3)id)ters erhalten

in bem ^ubelfpiel ber (Erneuung : „£) e s (E p i m e n i b e s

(Ermad)en".



(Ein rounberbares 3ufammentreffen liefe bies rein per*

fönlidje Danfopfer 3U einem geftfpiel ber großen nationalen

geier roerben. 2lm 30. 9Jiär3 1814 toarb ^ßaris ein?

genommen. %m 9Jiai ift ©oetfje in bem fleinen 23ab 23 e r f a.

Sfflanb Bittet ifm um eine greftbicfjtung für bie 3U0^fc ier

in 23erlin. 21m 17. StRai erhielt ©oetfje bie Utufforberung,

lehnte erft roegen 3U großer Rüx^t bie grift ab — unb ent=

roarf bann bodj com 20. bis 22. SOlai bas Stüd, roeldjes

aucf) balb aufgeführt rourbe, aber burcr) ^fftonbs Xob unb

anberc Hmftänbe oer3ögert, erft am 3af>restag bes ^arifer

<£m3ugs, am 30. 9ftär3 1815, auf bie Söüfme gelangte.

Die Sdmelligfett ber ^robuttion erllärt ftd) aud)

rjier baraus, bafj bie äußere 2Iufforberung innere 2)or=

bereitung traf. So entfdjteben fterjt für ©oetlje bas grofee,

lang erroünfd)te Ereignis feiner perfönlidjen (Erneuerung

im 23orbergrunb, bafe er feine 23ebenfen trägt, fiä) felbft

unb [ein eigenes Sdjidfal fnmbolifd) in bie SQlttie bes

Spiels 3U [teilen. ©oettje [elb[t i[t Gpimenibes. 3ucr
f
l

toirb uns ber Dichter in ooller 5reuoe °er 23efd)aulid)feit

norgefürjrt, Statur unb Stunft berounbernb unb fid) am
©inflang oon SSolf unb §err[d)er freuenb. 2Bär)renb aber

[d)roere 23ebrängnis r)erari3ier)t, füfjren gütige ©enien ir)n

3um Säjlaf. 9tun beginnt bas 2ßerf ber SBerroüftung

:

bie böfen ©eifter, Ärieg, £ift unb Unterbrüdung roirfen

trotj gegen[eitiger fjeimlidjer Ueinb^d)aft 3u[ammen 3ur

93ernid)tung bes 23e[tef)enben. Dilles brid)t 3u[ammen. Da
aber erfdjetnen bie eblen ©eifter: £iebe, ©Iaube, irjoff*

nung. Siebe unb ©Iaube roerben 00m Dämon ber Unter«

brücfung liftig gefeffelt. Diefer Sßuntt, „bie ftnedjtung

ber Seele burä) ben Unterbrüder unb bann bie ^Befreiung

eben ber Seele", roie ©. o. £oeper es beutet, bilbet bie

2Id)[e bes Stüds. — 2lud) bie Hoffnung fucfjt ber Dämon
3U überroinben, aber gegen fie ift er machtlos roie '9Jlepf)ifto=
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prjeles gegen bie rofenftreuenben Gngel. üftun befreien

bie gütigen ©enien toieber bie £iebe unb ben ©Iauben, unb

(Epimenibes ertoadjt toieber. (Er ift entfetjt:

$>ier — feine Spur von jenem alten (5Ian3,

5Rid)t Spur »cm ftunft, von Drbnung feine Spur!

Slber es nat)t ber „.^ugenbfürft", eine toenig geglücfte

Stilifierung bes fo toenig allegorifcrjen grßlbmarfdjalls 93or=

roärts; äu^exjt rafd) ift ber ^etnb befiegt unb bie 3erftörten

23auten [inb toieber aufgerichtet. 9hm folgt bas eigentliche

geftfpiel im geftfpiel, bie geier ber roieberr/ergeftellten

Drbnung. (Epimenibes fpridjt bie tief aus bes Dieters

Seele rjerrjotquellenben 2Borte:

Docf) ferjäm' id) mtd) ber 9?uf)eftunben,

SJtit euet) 3U leiben, mar ©etoinn

;

Denn für ben Sä)mer3, ben ifjr empfunben,

Seib ifjr auef) größer, als id» bin.

Sie enthalten feine poetifdje abbitte an bie Patrioten

unb toiberlegen allein 3ur ©enüge all bie übereifrigen

9lnroäIte ©oetrjes, bie feine Haltung toärjrenb ber 23e=

freiungs!riege für bfe allein berechtigte erflären. tüber

boer) ift er ben ©öttern banfbar für jenen langen 2Binter=

fcfjlaf; bie ^riefter ertoibern:

2able niä)t ber ©öfter Sßtllen,

2Benn bu manches 3af)r geroannft:

Sie betoafjrten bid) im Stillen,

Dafj bu rein empfinben fannft,

unb geiftreiä) erflärt ficr) ber Dieter gerabe barum 3ur

freier jener Siege merjr als anbere berufen:

Unb fo gleichet bu fünftigen Jagen,

Denen unfere Qual unb plagen,

Unfer Streben, unfer SBagen,

Cfnblid) bie ©efä)icf)te beut.



9lun gratuliert bcr ©Iaube bem Äatfer Aleianber, bic

£iebe bem 5taifer 3rran3, bte Hoffnung 5r ' e^rio) 2Bil=

rjelm III.; bie 23ef)arrltd)feit unb bte (Einigfeit [djließen

fid) an, unb (Efjöre flingen 3U einem Tedeum 3ufammen.

£>r)ne bie merftoürbige ©eftalt bes (Epimenibes roürbe

ber ^3Ian bes Ueftfptels roenig 23ebeutung rjaben; bie t)er=

fömmliä)en Allegorien finb etroas eilfertig in 23eroegung

9 e
[
e
t3

r
; 3n^a^x uno 5orm oerraten al^ufetjr, ba% ber

2)iä)ter tjier bie ^oefie fommanbiert t)at. X)enn bie grorm

erinnert unerfreultä) an bie 9teooIutionsoperetten ©oettjes.

Aber and) fie i[t bennoä) ä)aratteri|tifä) burd) Annäherung

an ben älteren, roeniger tlaffifcr)en Stil bes Diä)ters, burd)

Aufnahme romantifcfjer (Elemente, burä) all bas, toas bie

britte, oon Morris als „großartigen Stil" be3eidjnete Art

bes £)idjters ausmacht. Unb boä) fterjt neben folo)er neu ge*

fräftigten 9?eberoei|e ber opernrjafte[te X)eforationsroecl)fel

!

So faßt ber £>iä)ter mit großartiger Snmboli! fein

eigenes Sä)id[al als bas bes 3oeaI5 - 2Mr)renb bes

SBaffenlärms rutjten, [0 meint er, alle rjoIjenSBeftrebungen;

bie ftunft [elbft, bie £iebe unb ber ©laube roaren in

23anben, bie bö[en Dämonen mää)tig. Aber roie bie

^Pflan3e fid) neubelebt aus bem Sdmee t)ebt, [0 enoad)t jetjt

alles xoieber, unb faft fd)eint all bas Unglüd nur ein

böjer Xraum. 9ftit SHedjt fjebt Surbaä) fjerüor, roie um
biefe 3^it bie mnfti[d)e gigur bes 23afis bem Did)ter

roieber Iebenbig roirb. Die ©runbibee ber 2Barjrjagungen

iyt aud) bie bes geftfpiels: nur bie große, bauernbe (Ent=

roidelung ift oolle 2Bar)rrjett, jebe Störung ijt gleiä)[am

nur trügenber Sd)ein. „2Bas nid)t eine roatjre innere

(&ri[ten3 t)at, t)at lein £eben," fd)rieb ©oetr)e aus IRom,

unb barin blieb er [id) treu, ba^ er ber SReooIution unb

ifjren folgen eine roarjre innere Giiften3 nid)t 3uerfannte.

2BoI)I blatte er eben jetjt felbft eine SReoolution burd>



gemalt; aber tote fern blieb auä) fic allem Sulfanifdjen,

<piöt}Iid}en ! 2Bie feine Reiben, gauft unb (Epimenibes,

nimmt aud) er bie 33erjüngung nur als Slufforberuug

5U neuer, oielfeitiger Sätigfeit auf unb roenn er rurjt,

[o gefctjtc^t es nur, um bleues ooräuöereiten : bie 23olIen=

bung feines größten SBerfes, bes „tjrauft".



XXIX

hehrdichlung

Der erfrifdjte unb neubelebte £>i<f)ter fonnte nidjt

baran benfen, bie 23erjüngungsfur feiner röeftöftlid)en 2In=

paffung 3m: bauernben £ebensroeife 5U madjen. „93er=

gangenes füllen" roill (Epimenibes. ©oetrje bereitet 1815

eine neue 3 ertftf)tift mit bem £itel „Über ft u n ft u n b

Altertum" r»or, bie mitten aus ber Dioansbidjtung

heraus auf bie unoerrüdbaren ^ole ber ©oetrjifdjen ©e-

bantenroelt bie klugen rietet. 3unäd)ft bringt fie 23eridjte

über bie ÜRtjeinfarjrt — auef) bies ein Dantopfer für bie

(Ereign^e, bie irjn feiner Lebensarbeit roiebergefcfjenft.

33om 3tDeiten SBanbe an toirb fie bas offaielle £>rgan

feiner ftunftlerjre. 2Bieber ift ber getreue §einria> 9Jiener

fein einiger Reifer; fie unter3eid)nen ficr), roie in 3e\U

fd)riften fdjon früher, 2B. R. $. : „2Beimarer ftunft=

freunbe", unb gerjen in ungetrennter ©emeinfä>aft cor.

„ftunft unb Altertum" erfc^eint oon 1816 bis 1828.

SCRtt erneutem (Eifer roenbet er fid) aber aud) ber

jjorftfmng roieber 3U. 3U *>er 3aW feiner roiffenfd)aft=

liefen Seiräte tritt ein neuer, ^Srofeffor Döbereiner
in 3eno; *>er ü)n 'n bie (Elemente ber Stötfjiometrie, ber

d)emtfd)en 9?ed)enfunft, einführt. 9ftit ber großen SBelt

r>erföf)nt, 3U ber if)n feine tIaf|ifcf)=roeItbürgerIid;e Haltung



fo lang in inneren ©egenfat} gebraut rjatte, riä)tet er

nad) langen %a\)un 3um erftenmal roieber am 2Bcit)=

naä)tstage 1815 an grau Don Stein ein ©ebidjt;

5Briefd)en r)atte er oorfjer [djon roieberljolt roieber mit

ifjr geroeä)feIt. (Er [erliefet mit ben 2ßorten:

Der id), tote [onfi, in Sonnenferne,

3m Süllen liebe, leibe, lerne.

^a unoertilgbar roar biefem ©ünftting ber ©ötter

bie rjödjfte ©abe oerlierjen: als ©reis noä) roie als

Jüngling, als (Epimenibes noä) roie als gernanbo lieben,

leiben, lernen 3U bürfen.

Utuä) bie ©un[t feiner irbi[d)en $erren blieb irjm

Iren. 3lm 30. 3omlar 1816, am ©eburtstag ber ©rof3=

r)er3ogin £uife, rourbe oon ftarl 9Tugu[t, ber auf bem

2Biener ftongreft 3um ©roJ3l)er3og erhoben roar, ber Orben

bes meinen galten ge[tiftet; ©oetrje, ber äftinifter unb

Diäyter, f)ält bie 9?ebe. (Es i[t geroifc bie gei[treid)[te,

bie je hd foldjer ©etegenrjeit gehalten rourbe. (Er [priest

noä) gan3 im toe[tö[tlid)en £on. £>ie Ernennung oon

©enerälen umfä)reibt er römifd)=orientalifä) : „älteren unb

neueren ftriegsgefätjrten erlauben Sie, fid) mit ber f)ot)en

Purpurfarbe 3U beseidmen." Dann roenbet er [id) 3U

bem „fjofjen 3 eid)en ber ©nabe" unb betrachtet ben galten

erft 30ologifd), bann rulturbjjtorifä), leitet geiftreid) oon

ber galfenjagb 3U ber $errin über, bereu gefttag biefe

geier oer[d)önt, unb fdjliefrt mit bem 2Baf)IJpruä) bes

Crbens: „Vigilando ascendimus !" „3>n 2Baä)jamteit

fteigen roir empor". 9Iuf r)tftort[d)e 23erb,ältni[fe roirb mög=

Iid)[t fur3, auf bauernbe länger 23e3ug genommen; unb ber

3eremonieIIe £on [intt nirgenbs 3um r)öfifd)en r)erab. (Er

jelbft trug bas ifjm unb bem alten ^Imtsgenoffen, StRinifter

oon SBoigt, oerlierjene ©rofefreuä mit Se^agen, roie er



[icr) auä) über anbete ^lusseidmungen [oläjer 2lrt gefreut

imb bas <ftreu3 ber (Ehrenlegion gern getragen t)at. (Es

roaren boä) immer Snmbole [einer rurjmoollen unb erfolg*

reiben 2Birtfamleit. — 2TIs am 7. tÄprtl Raxl 9Iugu[t

fiä) als ,(5ro^r)er5og t)ulbigen liefe, roarb ©oetfjes 9Kini[ter=

gefjalt auf breitaufenb £aler (neb[t 3U [<^UB für bie

(Equipage) err)ör)t, [ein 9fe[[ort aber auf [einen 2Bun[d)

auf bie £)berauf[id)t über bie $ln[talten für 2Bi[[en[a)aft

unb ftun[t be[ä>ränft.

^Daneben fet)It es aber aua) niä)t an traurigen 9Kerf=

3etcr)en ber 2Benbe. £>as ' 3Tf)eater [inft abermals oon

[einer mür)[am roiebergeroonnenen S)öt)e; ^3ius 2IIeianbet

Sßolff 5tcl)t mit [einer grau nacr) Serlin; ©ena[t, ©oetrjes

trjeatrali[ä)er ©eneralabjutant, gibt bie SRegie ab.

Gdjroerer greifen irjm ern[te gälle ans ^erj: ftarl

9Iugufts Softer Caroline [tirbt am 20. Januar 1816,

' um 6. 3un i fttrbt (Ef)ri[tiane. Sd>roere Reiben rjatten

[ie oorrjer [d)on bem ©rab nat)e gebraut; bennoä) fommt

it)r 2Ib[d)eiben erfdjütternb. ©oett)e roibmet ber treuen

£ebensgefät)rtin innige 3 e^en oer Erinnerung. (Er lafet

bie 9kr[torbene in einfachen SBorten 9lb[ä)ieb nehmen:

Gin rafcfjer Sinn, ber feinen 3n,e^c I f) e9t.

Stets benft unb tut, unb niemals überlegt,

(Ein treues $erj, bas, roie empfängt, [o gibt,

©eniefjt unb mitteilt, lebt, inbem es liebt,

grob, glänjenb 3luge, Sßange frifd) unb rot,

5Rie [djön gepriefen, fjübfd) bis in ben lob.

Sa blicft' id» it)n nod) mandjmal freunblid) an

Unb Ijabe leibenb oiel für ilm getan.

©erabe bamals rjatte ir)m Sllexanber oon ^»umbolbt

[ein lang erroartetes 2ßerf „Über Verteilung ber ^flanjen*

gehalten auf bem (Erbboben" ;juge[anbt; in toerjmütigen

9Ser[en banft ©oettje unb [ierjt barin eine (Ermarjnung,



in roftlofer Xätigieit 511 beharren trotj aller SBebrängnis

bes ©emüts.

9lm 27. September 1816 feiert er bas 3u&iläum
feines 9lmtsgenoffen oon 93oigt. X>ies geft trifft ©oetrjen

in Iebenbig empfunbenen ^ugenberinnerungen. 3m 2Kät3

1816 roar ber erftc ©anb ber „3 1 a I i e n i f
d) e n SR e i f e"

erfd)ienen; jetjt rebigiert er ben 3roeiten, entroirft ben

eierten 2eil ber Autobiographie, bereitet bie heraus*

gäbe [einer naturroiffenfd)aftIid)en Abljanblungen cor.

gürjlt er fid> boä) in ber ^adjtoirfung ber neuen „£>egire"

ber italienifdjen (Epodje neu oerroanbt. 2Bas freilief) an

ber „3talienifä)en SReife" fdjön unb unoergänglidj ift,

bas rotrb ben 23erid>ten aus Valien [elbft oerbanft;

feit bie JOriginalbriefe oeröffentIid)t finb, fann man fid)

ber SRebaftion faum nod) freuen, [0 oiet unmittelbarer

unb parfenber finb bie urfprünglidjen StRitteilungen. (Erid)

Sdjmibt t)at in ber (Einleitung 3U feiner Ausgabe oon

„(Soetfjes Tagebüchern unb ©riefen aus Italien" bas

23erf)ältnis ber neuen gaffung 3ur alten ausfürjrlidj be=

fprodjen. 3m Qanjjen 3cigt fid) Ärjnlicfjes, roie in ber

Umarbeitung bes „gauft": ftrengere Stilifierung, glüd=

lidje Ausfüllung ber £üden neben minber gelungenen (Ein*

fdjüben; ünb «ine rechte (Einrjeitlidjfeit ift r)icr fo roenig

erreicht roie bort. 23e3eidmenb für bie Art, roie ber alte

Dichter feiner 23ergangenf)eit !alt unb fremb gegenüber«

ftef)t, ift bie §erftellung bes neuen Textes. „Das alte

<Reifejournal," berietet (Erid) Sdjmibt, „trägt faum eine

Spur rjon ber SRebaftion fjer; um fo ftarfere, ja id)

mödjte 'feigen, um fo graufamere Spuren tragen bie ©riefe.

2Rit einer .Objeftioierung bes ©ergangenen, bie beim

erften Ulnblidt etroas (Erfdjredenbes r)at unb ofme roeldje bod)

ein Jßeben unb 2ßirfen roie bas ©oetfjifdje unburd)füf)rbar

toäre, r)at er biefe SBIätter, 3um größten Seil 23otfd)aften

TOeöer, ©oet&e. 3. <H. 42



ber £iebe, als 9?ofmtateriaI für ein 3U fdjreibenbes 23ud)

berjanbelt, fie auseinanbergeriffen unb mandjmal in

Streifen 3erf(^ntttert, über ber 3eüe mit Stift ober geber

Snberungen eingetragen, faft alle Seiten biagonal burd)=

ftridjen unb, mit biefem Stifytn ber (Erlebigung ober

2Iusfä)etbung niä>t 3ufrieben, ferjr oft 3 e^e fü* 3C^C

ausgemerzt; mandjmat nad) einem beftimmten ^rin^ip,

fo 3roar, bafj 23leiftiftftrid)e bas ÜReinperfönlidje, 9?ötel=

ftriäje bas allgemeinere treffen." (Sin djarafteriftifdjes

Dentmal biefer 3 e i* tft aud) bie „23 a 1 1 a b e", fpäterfjin

in ben ausgaben mit unglüdlid) umftänblidjem 3^itel

„33allabe oom oertriebenen unb 3urücf =

fefjrenben ©rafen" genannt. (Ein alter oolfstüm*

Itdjer Stoff ift benutzt, unb in oolfstümlidjer 2ßet[e;

fogar ber ÜRefrain, ben 6oetr)e fonft für rein Irjrifdje gfeft=

unb ©efellfdjaftslieber oerfpart t)atte, ift biefem epifdjen

(5cbicf)t 3uerteilt. 3n^o.ltIi^ rjerrfd)t ber alte, im „23atis"

mächtige ©ebanfe oon ber 2Bieber!er)r ber redjtmäfeigen

ftetigen Orbnung oor, ja oon beren eigentlid) allein toatjrer

(Ea£i[ten3, neben ber nur fdjattenrjaft, toie im „(Epimenibes",

bie SBillfür eine Sd)eine*iften3 3U führen oermag. SOZit

Iei[en, gleid)fam traumhaften 3ügen roirb besljalb bas

Umherirren bcs oertriebenen §errn gefdjilbert, ftarf unb

läftig aber fein (Eintritt in bie alte §errfd)aft. —
3[t jenes 33erfarjren bei ber 9?ebaftion ber „3t<*=

Iienifd)en 9?eife" für ©oetrjes nunmehrige Stellung 3ur

eigenen 23ergangenrjett be3eid)uenb, fo geben ber ©egen=

roart, ber langen ^3eriobe oon 1815—28, oor allem bie

S p r ü ä) e bie Signatur. Die gereifte £ebenstoeisf)eit

bes ©reifes fanb täglid), faft ftünblid) ©elegen^eit, in

2Borten fnappfter gaffung unfd)ät}bare SBarjrljeiten aus-

3ufpred)en. Kein ©efäfo genügte ber gülle; ftrömten aud)

bie gelehrten arbeiten, bie (£r3äl;lungen unb ©ebidjte,



merjr nod) ©riefe unb ©e[präcf)e oon golbenen 2Borten

über, [o blieb bod) immer nod) eine bebrängenbe gülle

oon Semerfungen, bie, [o gut roie 3ur SBertr)er3eit über*

quellenbe ©efürjte, in poeti[d)er gorm ^Befreiung 3um

Beben forberten. £tur3 unb gut rourben [ie in 23er[e

gebraut, oft mit geringer Sorgfalt, manchmal mit beben!=

lieber ©ering[d)ät}ung ber [prad)lid)en unb metri[ä)en $ozm,

bie bann gefär)rlid) roeitergeröirtt r)at, auf Dieter [ogar,

beren _3n *)aft roarjrltd) ber 5orm beburft tjätte, um über=

fjaupt nur etroas 3U [ein. ?tnbere toieber [inb oon epi=

grammati[cfjer Schärfe, unübertrefflich fur3 unb gebrungen,

manage aud) form[d)ön unb roorjlflingenb. %a\t burd)=

roeg mei[terlid) ift bagegen bie Raffung ber Sprüdje
in ^Srofa. 9ftet)r als taufenb an ber Sa% aus bem

(5e[präd), aus ©riefen, aus ber fieftüre, oor allem aud)

aus ber Erinnerung gefammelt, balb in größere 5Reir)en

oerfettet, balb Iofe nebeneinanber ge[d)üttet liegen [ie

oor uns. Die Sammlung roarb nid)t oom Didjter [elb[t

rebigiert, unb bod) bietet [ie ein [o [d)önes 23ilb bes alten

©oetfje, roie roenige SBerfe [eines alters — getreu, gerabe

besrjatb, roeil in bie[em Sdjatj tiefer 2Beist)eit bie

Sd)toäd)en bes ©reifes 3urüdtreten, [eine ftraft [id) gan3

auf ber i$ör)e 3eigt.

2ßas bie[e Äraft oor allem [iegreid) mad)t, i[t jene

g-ärjigfeit, bie Dinge 3U [erjen roie [ie [inb. 2ßas er in

Italien ber Sftatur, ben [idjtbaren Dingen gegenüber,

gelernt unb geübt r)at, bas Iei[tet er nun an ben [eeli[d)en.

Das i[t [eine ©röfce, „baft fein IRame tl)n täu[d)t, bafe ifjn

lein Dogma be[ä)räntt." fia^t man bas (5e[amtgebiet

[einer Sprüdje in 23ers unb $ro[a 3u[ammen, [0 roirb

man als irjr 3kl angeben tonnen, bafj ©oetrje eine mög=

Iid)[t ooIIJfänbige unb möglidjft Ilare 23e[d)reibung ber

pfocrjologifcrjen „llrpfjänomene" anftrebt. „£rjeorien,"
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Reifet es einmal, „finb geroörjnlid) Übereilungen eines

ungebulbigen SBerftanbes, ber bie ^fjänomene gern los fein

möd)te unb an ir)rer Stelle besroegen Silber, ^Begriffe,

ja oft nur SBorte einfdjiebt." Den ^rjänomenen roill

(5oetr;e roieber 3um 5Red)t oerrjelfen. 9hm gilt freilief)

toeiter, baß „tein ^3rjänomen fid) an unb aus fid) [clbft

erflärt: nur Diele 3ufammen überfdjaut, meifjobifd) ge=

orbnet, geben 3ule^t etroas, roas für £fjeorie gelten tonnte."

Die Srjeorie bleibt bod) immer Sftebenfadje: §auptfad)e

bleibt bas 53erftänbnis ber 3ar)IIofen (Ein3elerfd)einungen

bes fittlidjen Bebens. „2Bas i[t bas allgemeine?", fragt

ein mit 5Red)t befonbers berühmter Sprud) ©oetrjes.

„Der er^elne gall. 2Bas ift bas Sefonbere? SDtillionen

gälte." Das allgemeine i[t ja nur 2lb ftraftion, ift nur

ber aus 3ar)ITofen befonberen fällen rjerausgebidjtete ober

fjerausgeredjnete (Ein3eIfaII; roirfliä), greifbar, lebenbig

finb bie SJlillionen befonberer gälle. 2luf bie fommt es

an. (Es gilt aus3ufpredjen, „roas uns an oiele gälle

erinnert unb bas 3ufammenrnüpft, roas roir ein3eln }d)on

erfannten." Dies tbzn ift fo red)t bie Aufgabe ber

„Sprüd)e in ^ßrofa". 2npifd)e fjälle gilt es aud) fjier

auf3uftellen. 2Bo er fic finbet, bas gilt ifjm gleid). (Er

legt gan3e ,Sprud)reirjen aus §ippofrates, ^ßlotinus, £au>

rence Sterne ein; er erjdtjlt einfache 5lnefboten, etroa

roie ein gutmütiger (Examinator einem Sd)üler ins Dr)r

fagt: „(Eigentlid) tjaft tu gar nid)ts gelernt" unb ir)n [o

burd) bie Prüfung läfct: ein Snpus gutmütig bef)aglid)en

©erjenlaffens, ber uns an fjunbert äfmlid)e 23eifpiele gnäbig

überfeiner Verfehlungen erinnert. Ober er fud)t felbft

für irgenb eine (Erfahrung ben einfachsten 9lusbrud\ 2ßas

ir)m aud) begegnet, er fdjreitet oon ba aus na'd) allen

Seiten. 2#m Jft 3um 23eifpiel eine roiffenfd)aftIid)e ^olemif

begegnet, er fdjreitet oon ba aus nad) allen Seiten;



er fragt fid), roas fie aus3eid)net, unb gerjt bann roeiter

3U ber Srrage, & b*6 c&cn beobachtete d)arafteriftifd)e

©igenfdjaft — etroa ein ben ©egner übertjörenber Düntel

— für bic gan3e klaffe djarafteriftifd) fei, ber ber

©egner angetjört : allen ©elet)rten ober ^3rofefforen, allen

SÜtatrjematiferu unb ^Sfjnfifern, allen Deutfd)en ober allen

3eitgenoffen. ©r umgreif aisbann ben 23e3irf ber d)arat=

teriftifdjen ©igenfdjaft unb legt bie ^Beobachtung als eine

roeitere in fein pfncr)oIogifd)es Herbarium.

„£ebenbiges ©efür)I ber 3u [tönbe unb gärjigfeit, es

aus3ubrüden, macrjt ben ^oeten" — biefer bebeut=

fame Stusfpruct) ©oetrjes ift ein „Sprud) in ^rofa",

roic fie 3ar)lIos in feinen ^Briefen unb ©efprädjen

jerftreut finb, ben oon irjm felbft unb oon feinen

Herausgebern gefammelten oöllig gleichartig unb gleid)=

roertig. 2Iber ber Satj ift nocfy aus3ubef)nen. 9lud>

als ^rjilofopr), als Denfer, als 2BeItbetrad)ter ftrebt

©oetrje nid)ts roeiter an als Iebenbiges ©efür)l ber 3U::

ftäube unb g-äbjglieit, es aus3ubrüden. Jßet)rr)aft ift er

oiel roeniger in bem Sinn, bafr er prebigte, ermafmte, als

in bem, bafc er erflärt, oerbeutIid)t. Die „3af)men Genien"

unb anbere 93ersfprüd)e finb erjer btreft bibaftifd); t)ier=

burd) roie burd) eim Neigung 3U bilblid)em 5lusbrucf unb

3U epigrammatifcfjer 3u faiö'UTtg Hno f*6 Don 0ßn einfad)

feftftellenben $rofafprücr)en unterfdjieben. $lber fie finb

bod) immer nur bem ©rab nad) unterfdjieben, toefentlid)

bleiben aud) fie ausfagenb, feftftellenb. Überall oerfetjt fid)

©oetrje in bie Situation bjnein unb berietet, roas er fo

erlebt r)at. ©r r)ört etroa oon ben 33erfecf)tern ber alt=

beutfd)=d)riftlid)en SCftalerei ben tarnen Dürers ausfpielen.

©r oerferjt fid) fofort in bie „3uftänbe", aus benen beffen

ftunft tjeroorging: „?IIbred)t Dürer förberte ein fjöcbjt

inniges realiftifcrjes 9Infd)auen, ein tiebensroürbiges, menfä>



liebes SUUtgefürjI aller gegenwärtigen 3uftänbe. 3r)m

fä)abete eine trübe, ferne unb bobenlofe ^fjantafie." So
r)at er fidj gleidjfam in ben Nürnberger SCfteifter r)tnein=

begeben, rote bie feiigen Knaben im „^fauft" in ben $ater

Serapfjicus; er t)at t>erfuä)t, Dürers 2Irt bie SBelt 3U

erbliden, fid) anzueignen unb befä)reibt fie nun. Damit

ift Mes ^3r)änomen erlebigt; benn bie SRutjanroenbung,

bafe mir Dürers fd)road)e Seiten nad)3uarjmen feinen

<5runb rjaben, braudjt man faum noä) aus3ufpred)en.

(Eine ungeheure Sdjatjfammer tlar formulierter (£r=

falprungen liegen bie Sprühe cor uns. Sie bilben eine

Sammlung oöllig eigener 9trt. 9ftan t)at bie Sentenzen

ber großen fran3öfifd)en ^3rofaifer oergIiä)en, £a 9?oä)e=

foucaulbs cor allem; bei biefem aber bleibt bie fünft*

gereä)te, blenbenbe gorm £>auptfaä)e. (5oetr)e ift nur aus*

narjmsroeife paraboi: „Säen ift nid)t fo be)d)roerIid) als

ernten", bas Hingt faum ben erjten STugenblirf befremb*

lid). 3ene StReifter roollen bagegen in Ccrftaunen, ja in

SSerroirrung fetjen. (5s ift if)r gutes 9?ed)t : anregen roollen

fie, ©oetfje roiü abfdjlteßen.

üftäfjer fterjt eine anbere Sprud)fammlung, bie man
ebenfalls mit ber ©oettjes 3ufammengeftellt rjat: £id)ten=

bergs unoergleid)Iid)e $lpf)orismen. Sie behaupten fid)

mit felbftänbigem 2Bert neben ©oetrjes Sprüchen. Sie

tnbiüibualifieren mer)r, gefjen tiefer in bie ^)fnd)oIogie bes

(£in3elfalles ein; aud) fie neigen mer)r ba3U, burd) poin=

tierte gorm 3ur geiftigen SBeiterarbeit an3uregen. Slber

fie bleiben aud) Ieid)t einmal gan3 in ber (£in3eIbeobaä)tung,

roo ©oetrje immer ben SBeitblid auf taufenb nerroanbte

gälle eröffnet. 2Bir bürfen jebenfalls im 23efitj biefer

beiben großen Sprud)fd)ätje uns freuen, balß mir „3roei

foldje fterle" r)aben; lang genug f)at es gebauert, bis



ein britter von gleichem Stong ba3u tarn, ber SUaffifer

bes Slpfjorismus : $riebrid) SfHetjfdje.

Die oortrefflidje Ausgabe ber „Sprühe in $rofa"

nnb ber £el)rfprüä)e burd) ©. o. fioeper gekartet uns,

bie gan3e Slusberjnung oon ©oettjes (Erfahrungen 311 über*

blidfen. Kein ©ebiet, bas nidjt geftreift, ja burdjroanbert

roiirbe, feines, bas nidjt ^Belehrungen, 23eifpiele, ©leid)*

niffe rjergeben müfete. Spottoerfe, Komplimente, Sd)er3e

mifdjen fid) in bie bunte ©efellfdjaft ; toas fjülfe es, nod)

23etfpiele aus3uroäl)Ien, too gerabe bie äRannigfaltigfeit

be3eidjnenb ift? SBas biefer Sprud)reid)tum für Deutfd)«

Ianb feit 3toei 9Kenfd)enaItem bebeutet, roie Dielen ein

einiges foldjes 2Bort 3um Drafel, 3um entfdjeibenben

güfjrer in fritifdjer Sage, 3um ilompafj auf ber £ebens=

faljrt rourbe, roer fann es erme[[en? 2lber mir Deutfdjen

toärcn nid)t, roas mir finb, roenn ©oetrje uns biefen un=

Jdjäparen 9?eidjtum an Sd)eibemün3e ber 2Beisf)eit nidjt

gefdjenft fjätte.

fteinesroegs aber betrachtet ber Didjter feinen Sdjat}

jetjt als abgefdjloffen. 2Rün3t er in 33efd)aulid)feit aus,

roas ein £eben ber Sammlung eingerjeimft r)at, fo roirb

er bod) nidjt mübe, neues auf3unel)men* Die SRufi! erhält

roiebei einen benor3ugten ^3Ia^, feitbem (feit 1820) ber

Äomponift £ummel in SBeimar ftapellmeifter ift; ge=

Iefen roirb oiel unb bas 2Bid)ttgfte befprodjen. SCR an*

3 n i s „©rafoon Carmagnola" gibt ir)m SInlafj,

[eine £rjeorie bes fjiftorifdjen Dramas 3U enttoideln, gan3

im Sinne £effings, ber bie 2BeItgefd)id)te nur ein großes

9?epertorium für ben Dieter genannt fjat. ©oetrje ge^t

fogar über ifm nod> hinaus: „gür ben Dieter ift feine

^erfon fjiftorifd); es beliebt if)m, feine fittlidje 2BeIt bar=

3uftelten, unb er ertoeift 3U biefem 3mzd geroiffen $er=

fönen aus ber ©efdjidjte bie (ETjre, ifjren tarnen feinen



©efcfjöpfen 3U leiten." Dies ift nun gan3 aus fmnboli«

fterenber StiHefjre Ijerausgefproäjen, unb man roürbe

toofjl fragen dürfen, roo3u benn überhaupt bcr 9Tutor

bie r)iftorifä)en tarnen ausfucrje? ©ötj ift burdjaus eine

rjiftorifdje $igur, auä) Bei bem Dieter, SBallen«

ftein, ftleifts ©rofjer fturfürft, bie Habsburger ©rill«

parsers [inb es ebenfalls, roenn aucr) in all biefen

23eifpielen bie Didjter, ©oettjes älterer Äunftlefjre

burcrjaus entfpred)enb, bie rjiftorifdje 45nbiütbualttät 3U

bcr 93ebeutung eines „fmuboIifä)en 'ftaUts" oertieft rjaben.

9Tber ©oetf)e felbft ift Don feiner [0 lange unb fo glän3enb

burdjgefürjrten fiebere rjerabgeglitten. Dies ift pfncrjologifd)

toor)! oerftänblid). grürjer far) unb fafete er fdjarf ben

(£in3elfall unb ftieg oon ba 3um allgemeinen auf. 3ettf

fief)t bas 9Iuge bes ©reifen bas ©in3elne nid)t mefjr mit

gleicher 23eftimmtf)eit ; aber im £aufe eines langen, un=

oergleidjlid) aufmerffamen £ebens rjat er, roie man roorjl

fagen fann, alles einmal gefefjen unb überall jenes 33er=

fahren angeroanbt; nun befitjt er einen oollftänbigen Sdjat}

üon Snpen, roäfjrenb bie .^nbioibuen unb Gcin3elfälle itjm

entfd)rounben finb. 2ßie fdjliefjlid) jebem ^raftifer, roirb

auä) ir)m bie «eigene ^ra-ris 3ur 33jeorie unb fo fommt er

3ur 5ßennerfung ber fjiftorifdjen, ber roirflidjen 2BeIt unb

roill nur nod) bie „fittlicfje" gelten Iaffen. Hier alfo über«

treibt er ältere £ef)ren ins ©itrem. 3mmer ^ aI ^c cr

bas Roftüm gering gefdjätjt, aber bennod) bat er große

Sorgfalt auf ben fjiftorifdjen 3utön itt *m ,>%au \t" »cr=

toanbt; jetjt [pridjt er, roieber bei 2ftan3oni, ben

berüfjmten Satj aus, alle <ßoefie oerferjre in 5lnad)ronis=

men. 9hm ift bas in ftrengftem Ginne roab^r, roeil über«

rjaupt alles menfd)Iiä)e Xun anad)roniftifd) ift. 3n ocm

Slugenblide, in roeldjem id) ein ©efürjl befd)reibe, rjabe

iä) nidjt merjr genau basfelbe ©efürjl; in bem Moment,
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too id) einen Stnblid fdjilbere, r)at er fid) fdjon oeränbert.

5T^! nnb in bemfelben gluffe fdjroimmft bu nidr)t 3um
3roeitenmat", fagt ber £>id)ter felbft : bo alles in eroiger

SBeränberung ift, fo überholt bie SBanbelbarfeit ber Dinge

unfere SBeobadjtung. (Es ift ein berühmtes unb tief er=

greifenbes 23eifpiel biefes Satjes, bafj man an3ufür)ren

pflegt, ein entfernter Stern, ben idj jetjt eben fer)e^ braudje:

gar nidjt merjr 3U exifticren: in ben ^ö^r^unberten, bie

[ein £id)t brauet, um mein 5luge 3U erreidjen, fann

er fdjon üergangen [ein. Dilles menfdjlidje Sdjauen, Deuten,

£un aI[o i[t anadjroniftifd), unb besljalb aud) bie ^ßoefie.

Der Dieter, ber „2Bertr)ers £eiben" [Gilbert, empfinbet

[ie nidjt mer)r; ber 5Iutor, ber ein rounberbares 5ar& en=

Phänomen befd>reibt, rjat es nidjt mer)r cor klugen. %n
anberem Sinn aber als in bie[em allgemein menfd)lid)en

i[t bie ^oefie fc^roerltcf) anadjroniftifd), unb roar)rfd)einlid)

i[t [ie es roeniger als anbere SBorftellungsarten. ©oeth>

legt [0 großen SBert auf bie biü>teri[d)e 2Tnte3ipation

ber SBelt; ift benn alfo nidjt nad) [einer eigenen Meinung

bies bidjterifdje ^Xaftgefür)I im[tanbe, jenen 3roang bes

5Inad)ronismus 3U überroinben, roirflid) in bie ,,©egen=

roart" I)mein3UDerfet}en, [ie 3U uns f)er3U3aubern ? 9fül)mt

bod) eben bies ©oetrje ben italtenifdjen ftünftlem nad).

Unb roie ber Dieter nor3ufüfilen roeifc, oerfterjt er naä>

3uempfinben; roenn bas, roas man ben (Seift ber 3 e^en

r/eiftt, im ©runbe nur ber Ferren eigener ©ei[t i[t, barin

bie ßtiUn fid) befpiegeln, [0 oerrjält fid) eben, roie roir

fd)on einmal fagten, bie Vergangenheit 3um Didjter nid)t

anbers als bie ©egenroart aud) — unb rjiftorifdje gfiguren

finb fo gut möglid) roie 3eitgenöffifd)e, roie roirflidje über*

fjaupt.

Die Sefd>äftigung mit ber englifdjen ^ßoefie füfjrt 3U

ber roid)tigen 9?e3enfion bes „90? a n f r e b" oon 23 n r n

,



bie fdjon als erfter 23eroets oon ©oetfjes 3n*erß ffc für

bie bebeutfamfte unter ben jüngeren £)id)terperfönlid)feiten

fetner Sage roid)tig ift. (Er erfennt bas Uaiifti^tfjc (Element

jener gragebidjtung, aber inbem er nad) eigener (Erfahrung

all3u rafd) bas (Erlebnis bes Dieters aus bem ber bid)=

terifdjen gtgur ableitet, fommt er 3U einer überroman=

tifcfjen SBorftellung t>on SBrjron. £reulid) bleibt ber Dieter

überall [einer Aufgabe eingeben!, oon Fjorjer 2ßarte bie

2BeltIiteratur 3U überfd>auen. (Er befämpft ben 2Belt=

fd)mer3, er ermuntert ben $umor. (Einer ber merf=

roürbigften Sluffätje ift ber über „äfteteore bes
fiter arifd)en Fimmel s". 3ln fein neues Stubium,

bas ber SBolfenbilbung unb äfteteorologie überhaupt, an=

fnüpfenb, ftubiert er bie tnpifd)en 3f°rmen *>cs roiffen=

fdjaftlidjen Betriebes. Über ber roirfIid)en 2BeIt ber ^ßro=

bleme fpannt fid) roie ein £>immel bie menfd)Iid)e gorfä)ung

auf — etroas §ör)eres, Selbftänbiges fd)einbar, in 2Birf-

Iid)feit nid)ts als bie biefe Probleme umgebenbe 5ltmo=

fpfjäre. ÜKegelmäftig unb bod) immer oon neuem be=

unrufjigenb fefjren rjier beftimmte (Srfdjeinungen toieber:

Streitigfeiten um Priorität unb (Eigentum auf ber einen,

med)anifd)=gleid)gültiges SBeitergeben bes Sefbftgelernten

auf ber anbern Seite. 9ftit Weiterer SRufje überfielt

ber 2Beife, auf bem feften Soben ber beobachteten XaU
fad)en fterjenb, biefen Siernenfreis, ber über feinem Raupte

einrjeqierjt. (Er fprid)t golbene 2Borte gegen noreilige

3Infläger geiftigen £)iebftarjls unb erfennt bem ftünftler

nacr)brücflicr)ft bas 9?ed)t 3U, oon falfdjem Streben nad)

Originalität unbeirrt banfbare Stoffe nochmals um=

3ugeftalten. $In roenigen Orten 3eigt ©oetfjes (Erfjabenfjeit

fid) ergreifenber als in biefem 33erfud), oon allem per=

fönlid)en unb parteiifdjen _3n *ere
[l
e unbehelligt aud) bas

Streben bes ÜUJcnfdjen felbft unter etoige ©cfetje 3U bringen.
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— allgemeiner [ud)t ber 2luf fat} „© e i ft e 5 * (E p o d) e n"

bie ©runb3üge einer ©efd)icf)tspr)iIo[opr)ie 3U formen unb

prägt prjilologifdje arbeiten ©ottfrieb Hermanns in all*

gemeinerem Sinn um.

9Iudj [«ine eigenen röiffenfdjaftlidjen arbeiten be=

ginnt er nun t)tftortfct> 3U betrad)ten. (Er fdjreibt bie

„© e
f
d) i d) t e meines b o t a n i

f
d) e n S t u b i u m s"

;

ferner erfdjeint bas erfte §eft ber oon jet^t an, roie „ftunft

unb Altertum", periobi[d) oeröffentlidjten Uluffätje „3ur
9taturroiffenfd)aft überhaupt, b e

f o n b e r s

3ur Sttorp tjologie"; roir roerben biefe tDt|fcnfdjaft=

Itdjen arbeiten im 3ufammenr)ang 3U betrauten jud)en. —
Ulllgemeiner jtellen fid) bie 3U einer ^o^^e^ung ber Selbft=

biograprjie beftimmten „23iograpr)ifä)en <£ i n 5 e I =

rjeiten" in ben Dienft ber ©efd)id)te. Sftaä) bem "216=

[djlufc bes „Dioan", ber 1819 erfdjeint, benft er nidjt mer)r

an eine SoIIenbung oon „£idjtung unb 2Bar)rr)eit", fon=

bem fetjt bies SBerf nur burdj bie fummarifdjen „% a g =

unb 3 a ^ re5 ^ e f^ c" ooer „Ulnnalen" fort, bie

nad) einem fuqen 9lad)r)oIen ber älteften (Epodjen oon

1789 bis 1822 reidjen.

Starter als in früheren ^txitn roirfen äußere (Er*

eigniffe auf hm ©reis ein, ber jebe (Sr[d)ütterung [eines

funftooll aufgebauten 3u i*ariDe5 w^ ß ine 23ebror)ung

empfinbet. greubig begrübt er 3roar im 3anuar 1817 bie

§oä)3eit feines Sorjnes Uluguft, ber fid) mit D 1 1 i I i e n

^P g ro i [ d) , einer fjödjft anmutigen unb liebensroürbigen

X>ame aus uraltem fd)Icsröig=r)oIiteini|d)em ©efdjledjt, oer*

märjlt. Sie roarb fein ßiebling unb ber frör)Iid)e Sdmt}=

geift bes Kaufes; UTuguft felbft, heftig unb oerfcrjloffen,

gefcfjeit aber ofjne ernftes Streben unb ofme £uft an

ernfter Sätigfett, fdjien gerabe b i e (Etgenfdjafien auf*

genommen 3U tjaben, bie ber 23ater in ftrenger Selbft*



3ud)t in fid) überrounben ^atte. (£s roieberrjolte fid) Gor*

neliens Sßerfiältnis 3um 9?at ©oetfje: bei aller Itebeoollen

SBeforgnis fanb ber Sßater nid)t ben 2Beg 311m 5)er3en

bes Sofmes. Herlief) aber fd)IoJ3 fid) if)m Dttilie an.

Sie roar feine §ausfrau, roie fie nad) bes £)id)ters £obe

3um Skrfjängnis ber (£n!el geigte : 3U oerroalten, ein*

3urid)ten, 3U fparen oerftanb fie nid)t unb rjierin fonnte

fie drjriftianen nid)t erfet^en; aber fie roar ooll fröfjlicfjen

fiebens unb paffte gut 3U (5oetr)cs oerjüngtem ©emüt. 3n
einer r)anbfd)riftlid)en Leitung „DasC^aos" lebt 1829

bas „Journal oon Siefurt"' roieber auf; ©oetrje liefert

felbft Seiträge unb freut fid) bes ©eiftes ber 3u9en0 -

$tber im SIpril 1817 roirb ifnu eine fd)roer empfunbene

ftränfung 3uteil, bie erfte oielleidjt in feinem £eben, bie

er fo empfanb. Die Sdjaufpielerin 3a9emann > a^5 Srau
non $engenborf fd)on feit 3a^rcn b* 6 ©cliebte bes $er=

3ogs, toünfdjt bie 2Iuffürjrung bes an allen 23üf;nen 3rtanf=

Teid)s unb £>eutfd)Ianbs mit unglaublichem (Erfolg ge=

fpielten ÜRürjrftüdes „I)er D'unb bes 2lubrn", in bem ein

gut breffierter §unb
;
ber feinen oerlorenen £>errn roieber*

erfennt, bk eigentliche Hauptrolle fpielt. ©oetrje Ierjnt

ben 2Bunfd) ah; er modjte mit 2Bagner erroibern: ,,3d)

finbe nid)t bie Spur oon einem (Seift, unb alles ift

£)reffur". £>er gürft aber befiehlt bie Sluffütjrung, roorauf

ber X)id)ter bie Ütjeaterleitung nieberlegt. 3n 9on3 S^utfd)*

Ianb rjallte Gntrüftung roiber, bafj ber größte £)id)ter ber

3cit unb ber Scf/öpfer bes 2Beimarer Xrjeaters einem

^3ubel roeidjen mufete; es roar bod) rounberbarer, bafc

©oetrje fo lange feine £r)eaterr;errfcr)aft unumfd)ränft r)atte

fürjren fönnen. Übrigens [teilte fid) ©oettjes SBerfjältnis

3U ftarl Sluguft balb roieber fjer; ber $er3og roufcte, roas

er an feinem beften Reifer, ©oetrje roas er an

feinem älteften greunbe &efafe. 2Bie oielen aber t>on



benen, bie fid) fünft über bes Söftnifters unb §ofmannes

„Seroilität" befdnoerten, l)ätte bic rubjge 2Bürbe 3U ©c=

böte geftanben, mit ber ber Didjter eine unroürbige 3u=

mutung bcs gürften abroies?

33om ^Tprtl bis 311m Sluguft 1817 ift ©oetlje in

3 «na unb forgt für mandjerlei 9lnftaltcn: für bas

botanifdje SOlufeum, bie £ierar3neifdjule ; aud) bas Sdjiller-

tjaus foll erneut roerben. Den SReft bes 3aJ)res erfüllen

fa[t gan3 roiffenfdjaftlidje arbeiten. Der ftazbtnUfyxe, ben

mit Döbereiner betriebenen djemifdjen Stubien unb ber

je^t neu r)in3utretenben Meteorologie gefeiten fitf)

eifrige ardjäologifdje unb prjilologifdje Stubien bei:

gried)ifcr)e Sftntfjologie, orientalifdje Sprayen, englifdje

Literatur roerben neu erobert, in befonbers ftürmifdjem

5lnlouf roirft er fidj auf ik a r a b i
f
dj e S p r a dj e

;

fd)on bie greube ^ er Orientalen am fdjönen SDIalen ber

Sd)rift3üge ergötjte ben Dicfjter. SoId)e ftraft 3U lernen

unb 3U arbeiten mar bem adjtunbfedföigiäfjrigen Sftann

nod) gegönnt!

Dod) gan3 leer gerjt bie ^oefie nid)t aus. 5lrd)äo=

Iogie unb SJcorprjologie liefern bie gemeinfame 23afis

für bie fünf tieffinnigen Stroprjen : „U r ro r t e

,

£> r p r) i f d)", bie bie ©efetje eroigen 2BanbeIns unb eroiger

(Stetigfett in bas ©eroanb altgried)ifd)er SCKntrjologeme

treiben.

1818 roirb irjm ber erfte (Snfet geboren: 2B alter,
oon ben beiben legten Prägern bes großen Samens ber

geringere. (Enbe 3UK D '5 SEÄitte September ift er 3um

3ef)ntenmal in 51 a r 1 5 b a b. 5tucf) äufcerlid) roirb bamit

bie SRüdfefjr in früheres ©eleife angebeutet. ßa\)\mä)t

(5>elegenr)eitsgebid)te begrüben alte unb neue 23efannt=

fdjaften; geognoftifdje unb friftaltograprjifdje arbeiten

beginnen roieber. Sftad) ber SRüdteb^r roibmet er „bem



gr ü r ft e n 5B I ü ä) e r o o n SB a § I [t a 1 1" für bas in

9?oftod erridjtete Denfmal bie linbebeutcnbften SSerfe, bie

er je für ernften Smed oerfafjt fjat. ©r fjatte ben ^yelb=

marfcf)all in Äarlsbab fennen gelernt, roo er ir)n — am
18. tffpril 1818 — beim SBfjiftfpiel traf. 23Iüd)er blieb

nun einmal ein Stoff, ben ber alte ©oetrje nidjt „lebig

macfjen formte; ber Didjter, ber ben ©ötj, ber ben §er=

fules in „©ötter gelben unb SBielanb" fdjuf, rjätte aud)

bem nationaI[ten gelben ber greirjeitstnege ein roürbigeres

Dentmal 3U errieten gemußt.

©oetr)e tritt nun in fein fieb3igftes 3afyx, fo frifd)

unb rüftig, roie nur bie ©reife, bie er jetjt feierte : fiionarbo

ba SSinci, SBIüdjer; roarjrlitf), „fo frifcf) blüt)t fein Filter

roie greifenber SBein!" 2Bie roenig er auf bie gebüfjrenbe

güf)rerftellung 3U oer3id)ten gebentt, Iefjrt 1818 fein 9ftani=

feft „D e u 1 1 er) e S p r a d) e", in bem bie oon bem jungen

Sd)roei3er SRudftuljl fdjon 1816 oorgetragenen 9ln=

fdjauungen nacrjbriicllicr) gebilligt unb empfohlen roerben;

ein golbenes 23ücr)Iein, bas roir nidjt mübe roerben füllten

roieber 3U lefen. „Die äJtutterfpradje 3ugleid) reinigen

unb bereichern, ift bas ©efdjäft ber beften ftöpfe. 3?emi=

gung orjne Bereicherung erroeift fid) öfters geiftlos; benn

es ift nid)ts bequemer, als oon bem _3n*)alt abfegen unb

auf ben Slusbrud paffen. Der geiftreicfje äftenfd) fnetet

feinen SBortftoff, or)ne fid) 3U befümmern, aus roas für

Elementen er beftetje; ber geiftlofe r;at gut rein fpreäjen,

ba er nichts 3U fagen fjat. 2Bie follte er füllen, roeldjes

fümmerlidje Surrogat er an ber Stelle eines bebeutenben

äBortes gelten Iäfet, ba ifjm jenes 2ßort nie lebenbig

roar, roeil er nicfjts babei backte? ©s gibt gar oiele Wirten

oon ^Reinigung unb ^Bereicherung, bie eigentlid) alle 3U=

fammengreifen muffen, roenn bie Sprad)e lebenbig roacfjfen

foll. Sßoefie unb Ieibenfd)aftlid)e 5?ebe finb bie ewigen
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^Quellen, aus benen biefes fieben tjeroorbringr, unb füllten

[ie in ifjrer £eftigfeit aud) etroas SBergfdjutt mitführen,

er feijt ftd) 311 23oben, unb bie reine 3ßeIIe fliegt barüber

rjer." — $tber fo gefeftigt er baftetjt, äußere (Ereigniffe

erferjütteru ir)n in feiner 9?ur)e oon neuem: ber £ob bes

9J?tnifters oon 35otgt am 22. 9ftär3 1819, am folgenben

Sage bie (Ermorbung ftoijebues burd} Sanb. 3n o er o)tlb

roütigen DemagogenI)et}e, bie ber unfeligen Zat folgte,

rjielt unter ben beutfdjen dürften ein3ig ftarl Sluguft mutig

ftanb ; er oerroeigerte bie Sdjliefeung ber llnioerfität 3cna
>

er trat ben Stubenten mit oäterlidjem SöotjlrooIIen roie

bisrjer entgegen unb liefe in ]to\$tx 33crad)tung 9ftetternid)S

giftigen ioorjn auf ben „Sfltburfdjen in SBeimar" über

fidj ergerjen. 9fud) ©oeir)e läfet fidj nidjt beirren; er fär)rt

fort, ber Iangroierigen 9?euorbnung ber 3encn fcr 23ibIio=

trjef feine 3cit 3U roibmen. 3m 9?eiferoagen 3toifd)en £>of

unb ftarlsbab feiert er ftitl feinen f i e b 3 i g ft e n © e =

burtstag, ftill, bod) aus ber Sftärje unb 5erne °on

r)er3lid)en ©lüdtoüufdjen unb ©efdjenfen begrüfet. Seine

SBaterftabt rjolte bie 1819 oerfäumte ©oetr)efeier nad);

ber Didjter antroortete mit einem banfbaren ©ebicrjte.

Dod) mar er fdjon 1817, oon Steueroerpflidjtungen ge=

brüdt unb burd) bie 5tälte ber fjranffurter 23er)örben ge=

ärgert, aus bem 93ürgeroerbanbe feiner SBaterftabt aus=

gefdjieben. — 3n St a r I s b a b ift er toieber in oor=

neunter ©efellfdjaft unb lernt in bem dürften 9JJ e 1 1 e r =

nid) bzn „Dämon ber 2\\t" leibhaftig fennen, ber aber

mit ber £iebensroürbigteit eines Diplomaten ber alten

Sdmle ben Dichter bezauberte. 2In SBoefie bringt bas

3arjr nur bas fä)öne £er)rgebid)t „Die 3tR e t a m r =

p r)
f
e ber Siere" unb bie fleine $rabel „g u dj s unb

ilrantdj", bie fpäter 23öme fe^r gröblid) auf ©oetr)e

unb Sdjiller felbft angeroanbt r}at.



5lber im folgenben %al)T enoad)t nod) einmal „grofce

Sd^reib- unb X)iftier[eligfeit". (Er fjält [iä) 3urüdge3ogen

unb fommt aud) nidjt merjr oft an ben irjof, empfängt

aber häufig unb gern 23e[ud)e ber für[tliä)en gramilie

;

er [itft in eifriger Arbeit im Stubier3immer unb ertjolt

[id) in langer fturrei[e. 21m 23. 3lpril gefjt es über ^ean

$auls ^»eimat 2ßunfiebel unb über SKarienbab, ftarlsbabs

neuen Srtebenbufjler, nad) bem geroolmten 9?ei[e3iel, ber

Sprubelftabt. 3n einem „2BoItenbiarium" legt er [eine

ununterbrochene 23eobaä)tung ber atmo[pr)äri[d)en Gr-

[Meinungen nieber unb mit' © ottf rieb Hermann,
bem berühmten ^ptjilologen, [etjt er bie ©efpräd)e fort, bie

er mit 5- $L 2B°If oe im 23abeaufenthalt 3U führen

geroorjnt mar. (Es roar eine 5(blö[ung, bie roorjl 3U

©oettjes eigenem Altern [timmte: ftatt bes lebhaften

<Programm[teIIers ber Slltertumsfunbe nun ein rutjtger,

[orgfamer Arbeiter, ©oetrje roar übrigens [djriftlid) [d)on

lange mit ^ermann im SBerferjr; [0 mar ja aud) jener

3Iuf[atj ,,©ei[tes=(Epod)en" auf eine [einer Sdjriften ge=

$Iber es entfielen aud) nad)träglid) Xüoanslieber,

burd) bas t)errlid)e grürjltngsroetter geförbert : jene [d)önen

Dialoge aus bem „Sud) bes ^arabiefes", benen ber

berühmte Sprud) entftammt: ,,3d) bin ein SWenfd) ge=

me[en unb bas rjeiftt ein Kämpfer [ein." 3Iuf ber §eim=

farjrt Derfafet er 3um erjtenmal roieber eine (Er3är)lung

:

„2Ber i [t ber 3} er rät er?", bie für bie „2ßanber=

jafjre" be[timmt rourbe. 2)om 3U™ °is De3ember arbeitet

ber C£inunb[ieb3igiär)rige in tyna roie ein Jüngling : d)ro=

mati[d)e, pr)n[ifali[d)e, botani[d)e unb geogno[ti[d)e %x*

beiten ergän3en [id) mer)r als [ie fid) ablö[en. 5lber bie

£>eut[d)e £iteratur mirb irjm burd) bie „Sftutter ber 9ftaffa=

bäer" [eines nun befetjrten ein[tmaligen ©ünftlings



3 a d) a r i a s SBcrner unb burcf) § o u ro a I b s [en=

timentales Sdjicffalsbrama „Das 23tlb" oerleibet, roärjrenb

er bem bebeutenbften ttaltentj'djen £>iä)ter, äTionjoni,

ebcnjo freunblid) rote bcm gfürjrer bcr englifdjen Dicfjtung

[eine Stufmerffamfett roibmet. Unb bodj mar bamals fo

manches <ErfreuIicf/e unb ©ebeutjame auä) in beutferjer

33oe[te er[ä)ienen: 1817 Arnims ftronenroäcrjter, 1818

Urlaubs Grnft oon Scfnoaben, 9Irnbts ©ebidjte, 2B.

SCRüIIers Sftüllerlieber, (Eruft Scr)ul3es 23e3auberte ÜRoje,

1819 ©rillpar3ers Sappfjo, §offmanns Serapionsbrüber,

1820 §offmanns Rater SDcurr. 5Iber ©oetf)e roarb un=

geregt gegen bie ÜRomantif, roeil er felbft immer beftimmter

in tlafft[d)e 23af)nen 3urücffer)rte, unb für bie neu auf*

fieigenben ÜRicrjtungen befafc er roeber merjr bas alte 23er=

[tänbnis nod) bie alte Dulbjamfeit. ©erabe roeil bie

frembe Literatur in geroiffem Sinn unmoberner roar als

bie reterje Ccpigonenpoefie Deutfdjlanbs, roar es bem ge=

alterten £rmfeus auf bem literari[cr)en „fiuginslanb" leiä>

ter. jener 3U folgen, als biefer. 2Benn £orb 23nron bie

^atur[dnoärmerei, bas greirjeitsgefüfjl, ben 2BeItJcr)mer3

ber Stürmer unb X)ränger ins ©rofjartige trieb unb ben

alten Sücotioen ber £en3 unb Jünger: 33rubermorb, 93er*

geroaltigung, unr/eimlicfjen ©ergeben aller 5lrt neue büftere

(Erfinbung beigab, [o fonnte ber $lutor bes „2Bertf)er"

hierin SInflänge an felbft gefüllte Stimmungen naef}»

empfinben; unb roie otel oon Qrcxuftj, oon 33rometr)eus,

oon (Egmont roar in 23nron! SBenn 9ftan3oni in flaffifd>em

Stil grofte 3 e^9emälbe 3U entroerfen [udjte, fo oerftanb

©oetrje ein it)m oerroanbtes Temperament; roenn Scott

mit einem gan3 neuen (£r3ärjlertalent oergangene 3t\Un
rjerooqauberte, jo füllte er 3U bem Weiteren Naturell bes

(£r3äl)lers eine innere 93erroanbtfä>aft. 2Iber illeift unb
©rillpar3er, SIrnim unb §offmann, £eine unb ?3Iaten,

aRd)€t, Qtoetlje. 3. «. 43



Ufjlanb unb 2>™m er™ann oer[ud)ten jeber eine ganj neue

ftun[trid)tung aus ber eigenen 3n^D i0ua fttät auf3ubauen

unb [ediert babei bas fd)on als I)i[torifd) ooraus, roas ber

Did)ter in [id) nod) Iebenbig füllte. Sie paßten 3U feinem

ber £open Iiterari[d)er (Entroidelung, bie ber grofje

Sfteteorolog bes Iiterari[ä)en Fimmels fennen gelernt tjatte;

foenn jebeqeit roar fein 3ntere[fe an oer ^3oe|ie, d)araf=

teri[ti[d) genug, nur bis 3um §öl)epunft gegangen. 2Bic

an ben ©e[taltungen bes ^3flan3enlebens it)n ber ganje

SBeg bis 3ur I)öd)[ten (Entfaltung intere[|ierte, nid)t aber

bas SSerroelfen, nid)t auä) bas gortblüljen, [0 mar ir)m

bie gried)ifd)e £iteratur nad) (Euripibes, bie römifd)e nad)

^»oraj ober allenfalls ÜERartial, bie franjöftfcfje nad) 33oI=

taire, 9?ouf[eau, X)iberot gleichgültig geblieben; unb [elb[t

in ber <engli[d)en Literatur, aus beren „[tiberner (£pod)e"

ein[t Sroift, ©olbfmitl), 5Hid)arbfon [0 ftarf auf ifm ge=

roirft tjatten, roar [djließlid) 3rot[djen Sljafefpeare unb

23nron nid)ts für iljn Iebenbig geblieben. X)al)er [at) er

in bem bered)tigten £)rang [0 oieler bebeutenber 3n °i=

ribualitäten aud) r)ier nur eine frantt)afte Störung unb

30g fid) oon §eine unb anberen ben nid)t gan3 unoerbienten

S3orrourf 3U, bie kleinen aus ber 3eitgenöfjifd)en £)id)tung

gegen bie ©röteren aus3u[pielen. 9lur ber ©runb roar

falfd), bm man angab : nid)t feine $tlleinl)errfd)aft

roollte er, [onbern bie [einer ftunftlefjre. Sie roar ber

innerfte (Erroerb [ieb3igjät)riger Arbeit, [teter 23emüf)ung,

fteter 2}ergleid)ung; [ie roar itjm uner[d)ütterlid) geroorben.

SBas nod) auf bem 2Bege 3U [einem 30e°I [djien, bas

ermunterte er; roas barüber Ijinaus ober baran oorbei

hielte, bas oerroarf er; unb roie fa[t allen großen Männern
tt)eut[d)Ianbs, roie £utb>r unb Orriebric^ bem ©rofeen,

roie 3)ürer unb Stein blieb aud) it)m bas ©lud oerfagt,

fid) oon roürbigen Sd)ülern unb ^adjfolgern umgeben



gu füllen. Sein Sofjn roarb nid>t, roas ber 5Bater erhofft

fjatte, modjte aud) äufeerlid) bas irjaus blühen. 2lm

18. -September 1820 roarb ©oetrjes jroeiter (Enfel geboren,

SBoIfgang; ber neu berufene ©eneralfuperintenbent

SRöf)r, ein $aupt bes Nationalismus, oolljog bie Haufe.

Karl Sluguft unb ©oetrje roaren nacf) roie oor einig in ber

Slbroefjr ber überall ftcr) regenben Frömmelei, aber aud)

jebes anbers ausferjenben Fanatismus, ©erabe bamals

mar ber Streit sroifdjen 23of}, bem alten SRationaliften,

unb Stolberg, bem ftonoertiten, entbrannt. SBeber für

ben ^Reu!atrjoIi3ismus nod) für bie platte $lufflärerei oer=

mod)te ©oetr;e Partei 3U nehmen; irjn mahnte biefer

Kampf an bie furdjtbare S3ene in Dantes §ölle, roo ber

tote Hgolino am §interlopf feines Hobfeinbes, bes toten

<Er3bifd)ofes, in roilber 2But nagt. 3$m toaren beibe

Kämpfer abgetan, roeil beibe nid)t im 2ßar)ren lebten: in

ber bulbfamen 2)erer)rung bes Sd)önen.

43*



XXX

hefjte hiebe

2Bie Die £>icf)tung am „Dioan" nicfjt plö^Itcf) auf*

fjört, fonbern nadj Tanger Dauer allmäljlid) oerfiegt, ja

nod) nad) ber $eröffentlid)ung ein3elne ©ebidjte entfterjen,

bie in neue ausgaben aufgenommen roerben, fo ter)rt

aud) Iangfam, faft unmerflid) ©oetrje aus ber SBerjüngung

ber 3a^r€ 1814 bis 1815 in bie alte, fla[fi|d)e 9?id)tung

3urücf, unb Ieife nimmt bas Filter irjn roieber gefangen.

Dodj i[t ifjm aus biefer frofjen ßtit ein neuer 33orrat an

Gräften 3ugeroad)[en, aus bem er lange nod) ben Stampf

gegen ben gfeinb bestreiten fann. Sanft unb freunblid) be=

ginnen feine SMdjterfräfte naä)3ulaf[en; roeldjer $In»

fpannung fie aber nod) fäfjig roaren, 3eigen bie „9ftarien=

baber (Elegie" unb ber „^aria". Dod) bas finb Momente;

im ©a^en fliegt ber Strom bes Bebens unb ber Xätigfeit

milbe unb fanft 3U Xal. Ifflan fann [einem Iei[en £auf

faft nur Sdjritt für Sdjritt in analiftifdjer gorm nadj*

gefjen. —
21m 5. Wlai 1821 ftirbt Napoleon, ©oetrje toibmet

feinem Slnbenfen ein ftartes Sdmtjroort; roie im „X)ioan"

bie guten unb böfen (Engel um 9fto[is £eid)e fämpfen,

forbert er bie Teufel auf, btn „£imur" ber neuen 3 C^
3ur £>ölle 3U fd)Ieifen — falls fie ir)n an3ugreifen uxtgen.



So nimmt er ben ftampf um gauftens Seele ooraus,

ben am Sdjlufs feines größten 2ßerfes Teufel unb (Engel

fämpfen unb el)rt bis guletjt in bem Gröberer bie geroaltige

93erfönlid)feit. „ty er
f
önli d)f ei t" — es toirb immer

mefjr 3um Sd)Iagtoort feiner legten Schriften. Cr erträgt

es nid)t länger, bie $erfönlid)feit bes (£inen §omer in

grage geftellt 5U fefjen unb nimmt in bem ©ebidjtdjen

„£> m e r roteber §omet" feine einfüge 3u ftimmun9

gu 5- 51- 2BoIfs ^omerfritif 3urütf. 5Iud) feine 5Bor=

ftellungen oon fjiftorifdjen £atfad)en unb ©eftalten ge-

hören iljm jetjt 3U bem ängftlid) gehüteten Sdjatj feines

geiftigen 23efitjes; er ift empfinblid) gegen r)iftorifd)e ^o^
fd)ungen, bie ifjm lieb geworbene ßegenben 3erftören unb

gerät 3uletjt 3U ber ©efd)iä)tsforfd)ung nal)e3u in eine

är)nlicr)e ^einblid)feit rote gegen bie Stftatrjematif. 2ßie l)at

er bamals ben armen §iftorifer £uben mit ber „rjöfjeren

2Bal)rfjeit", bie ber ^oefie gegenüber ber Subjeftioität

aller gefd)id)tlid)en gorfd)ung 3ufomme, bebrängt! 3a

fdjlieftlid) toirb fogar — in ben „SBanberjaljren" — bie

irjm einft fo teure Anatomie angefeinbet: ieglid)e 2Inah)fe

roirb bem großen ftünftler bebenflid), bie an bie großen

ftunfttoerfe ber Iftatur unb ©efd)id)te rubren roill.

SBom 26. ^uli bis äRitte September 1821 ift ©oetlje

3um erftenmal in SDIarienbab 3ur Rur. Der neue $Iatj

regt 3U neuer geoIogifd)er unb mineroIogifd)er Xätigfeit

an. ^rembe ^robuftion oeranlafjt eigene: ein Programm
©ottfrieb Hermanns oeranlaftt ifjn 3U einer pfjilologifdjen

Arbeit, bem „93erfud)einer 2Bieberf)erftellung
bes ^3r)aetfjon bes Guripibe s". — 3m 9tooem=

ber 1821 befudjt ilm 3 e ^ er m^ feinem £ieblings=

f dnller, bem 3toölfjährigen g e I i 2 9ftenbelsfor)n =

5BartfjoIbrj, unb ©oetlje ijt gan3 ent3üdt oon biefem

„2JhifenfoIm", ber feine 93erfe toafir mad)te:



Unb nad) bem üafte reget

ünb nad) bem Üaft beroeget

Sttf» alles an mir fort.

2)e5 jugenblidjen Komponiften rei3enbe SBriefe fd)il=

bern im Dollen ©lange finblicf) froher Danfbarfeit bie

xüfjrenbe ©üte unb §eiterfeit bes ©reifes. „^tbin Sftor*

gen erf)alte id) oon bem 5Iutor bes „gfauft" unb bes

„2Bertr)er" einen Kufe, unb jeben SRadmtittag com SBater

unb greunb ©oettje 3toei pfiffe. Sßebenftü . .
."

,
,^lia)t roafjr, roenn ©oetfje 3U mir fagt: „Sfteht Kleiner,

morgen ift ©efellfdjaft, ba mufjt bu uns aud) oorfpielen!",

ba fann id) nid)t fagen: Sftein?" —„2)afj feine

^igur impofant ift, lann id) nict)t finben . . £)od)

feine Haltung, feine Spradje, fein 9tame, bie finb impofant.

Ginen ungeheuren Klang ber Stimme r)at er, unb freien

fann er roie 3ef)ntaufenb Streiter. Sein §aar ift ncd)

nidjt roeifc, fein ©ang ift feft, feine ÜHebe fanft."

_3n biefer 3 e i* rebigiert ©oetrje bie „Kampagne
in granfreiä)". ©5 gefd)iet)t nid)t merjr mit ber alten

ftraffen Kongentration bes Stoffes, fonbern bas Sud)

roirb faft formlos überflieftenb, aber burd) ben 3n^a^
ber alten Sagebüdjer coli padenber £ebensroat)rr)eit. —
Unb eine Ietjte, rounberbar fdjöne SBIüte feiner 23aIIaben=

bicfjtung ger)t auf. 93ier3ig 3°^re tyatte er ben Stoff

mit fid) rjerumgetragen, felbft als
;
,£>er ©ott unb bie

23ajabere" entftanb, blieb bie 3trjeite inbifd)e 23aIIabe nod)

im 3)unfeln. ^t^t erft entlodt ir)m £)eIaoignes £rauer=

fpiel „le Paria" ein ©ebid)t über benfelben ©egenftanb

unb mit epifcrjer 23reite erweitert er es 3U ber ^rilogte

„<£aria".

©oetrjes fromme Sftaturoererjrung nah/m mit ben

2>ar)ren immer mefjr eine beftimmte tr)eiftifcr)e Färbung an.

2Bor)I äußerte er bamals in ber auffd)Iuf3reid)en 23efpred)ung



einer Autobiographie, bie er „Der beut[d)e ©il ©las" über»

ycf)rteb : „<£s möchte bod) immer gleid) fdjäblid) fein, ftcr)

r>on bem Hnerforfd)Iid)en gan3 abäujonbern ober mit bem=

felben eine a\\$ü enge Skrbinbung [id) anjumafeen." Aber

tatfäd)Iid) ift eine geroiffe Annäherung an ben Segriff

bes per[önlid)en ©ottes nid)t 3U oerfennen. 3»n oer 5°^en=

rebe rjatte er 3um er[tenmal feit langen 3°^ren ®°tt

feierlich angerufen; bod) bas mar ein Staatsaft. Aber

aud) irjm [elbft ift je^t „©ott^atur" 3U abftraft. Aud) bjer

rourbe es irjm, mie bei £>omer, 23ebürfnis, eine reale mäd)=

tige ^ßerfönlidjtcit als Guelle ber bunten gülle 3U beuten.

2Bof)I blieb ber Pantheismus immer feine Auffaffung ber

2BeIt; aber ber ©ott, ber früher mit ber unenblid)en 2BeIt

felbft eins mar, er unterliegt jetjt aud) bem 3roan9 *>er Stili«

fierung; als roeifer Regent roirb er unter anbere Snpen

gereift. So fterjt 23rarjma ba in ber rounberoollen £ri=

Iogie; nid)t ber allroeife unb allmädjtige §err bes „33or=

fptels im Fimmel", fonbern ein roorjlroollenber, gerechter

gürft, ber aber in befttmmte ©ren3en ber 9CRad)t gebannt

ift. Diefer (Sott mufe bie unglüdlid)e Srar)manin eroig

bejammern, rote ein Sftenfd); bie fojialen Sd)eibungen,

ntdjtig oor bem ©ott, ben 2BertI)er unb ^auft anbeten,

roerben oon bie fem fjöcfjften £errfd)er geheiligt. Unb
nennt man bies Anpaffung an bas inbifdje Kolorit, [0

bleibt bod) ©oetfje babei nid)t fterjen, um [einen ©ott in

inbioibuelle gönnen 3U bid)ten. dl)riftlid)e Anfdmuungen

finb es, bie bies ©ebid)t erfüllen, nid)t merjr fonfeffionslos

fnimane rote in ben „®eb,eimniffen". 9tid)t meb,r roer

fid) felbft überroinbet, fonbern roen ©ott buxd) Sd)mer3

begnabet, roirb ert)öt)t. (£ben[o ergebt er in ben „2Banber=

jafjren" bas (ttiriftentum, im Sdjlufe bes „Sauft" gerabe3u

ben ftatrjoliäismus auf ben Xrjron; freilid) nid)t in irjrer

Collen inbioibuellen 23ebeutung, fonbern als £npen ber



Religion überhaupt. Der Didjter när)ert [id) roieber fetner

frommen ftinbrjeit. 5lber aud) rjier i[t nidjts Sftasfe,

nidjts ftoftüm: ©oett)e i[t roarjrrjaft f)ineinge[tiegen in

bie Seele bes $aria, unb er oereint bie bi3arren gfo^inen

inbi[d)er 9ftntf)ologie mit bem eigenen ilultus ber atl=

oerbreiteten ©öttlidjfeit, roenn er [pridjt:

Unb nerfcpeüjeft aud) bem legten

Sieines nort ben taufenb Cfjren.

Sollen 9lb[d)ieb nimmt ber Dieter ber „23raut oon

i^ormtr)" oon ber 23aIIabenbid)tung. —
3m ^,üf)ie 1822 tritt [einem engeren 5lreis in bem

51 a n 3 1 e r oon 9JI

ü

1

1

e r , einem feinen unb gefdjeiien

Diplomaten, ein neues, roertoolles ©lieb nobler. Seine

9?ad)[d)riften ©oetf)t[d)er ©e[präd)e ergäben bie (£der=

manns in cf>araftexi|ttftf)er SBeife: SCRüIIers SRärje erroedt

bas friti[d>e, [atiri[d)e, jagen roir [elb[t bas mepf)i[topI)e=

lifdje Clement in [einer Sftatur roie bie bes roeicr/eren

Ccdermann beren po[itioe, milbe, oer[ör)nIicr)e Seite. Dod)

mei[t lebt er „beinahe in abfoluter (Sinfamfeit" [einen

arbeiten, be[onbers naturroi[[en[d)aftlidjen ; itjm roirb oon

ber Statur bie Cctjre oergönnt, ben im £orfbrud) fjinter

bem Ccttersberg gefunbenen fo[[üen Ur[tter in _3ena <*uf=

[teilen unb betreiben 3U bürfen. Sein Sefretär Kräuter

orbnet [eine [amtlichen ungebrudten Sdjriften: bie Ietjte

Ausgabe roirb oorbereitet. Dann i[t er oon SOiitte ^uwi

bis Ccnbe $Iugu[t roieber in 9Jc a r i e n b a b. £ier lernt

er ben ©egen[tanb [einer legten £iebe fennen : U I r i t e

oon £ e o e 3 o ro , bamals neun3er)n 3a^ rc °tt> °iß em3ige

üftorbbeutfdje unter ©oetrjes ©eliebten. Das ret3enbe 2Räb=

djen roar ir)m burcr) ererbte greunb[dmft nat)e gerüdt.

Sdpn 1796 r)atte er in £eip3ig itjren ©rofeoater, £>. oon

23rö[igfe, tennen gelernt, einen reiben [äd)|i)d)cn ©uts=



befttjer. 5lls befonberes Sdjatjftüd hütete ber alte §err

einen ^3atenbrtef bes großen griebrid); ©oetfje nafjm

einmal bas 3erfnüllte Autogramm mit, unb fd)on fürdjtete

ber 23efitjer, es nie roieberjufeljen, als er es 3ierlid) auf

Rapier aufgeflebt mit einem 93ersd)en 3urüdgefanbt er-

bjelt. — Die Butter fjat ©oetb^e bann 3uerft 1806 in

.ftarlsbab fennen gelernt, unb bie liebensroürbige junge

2Bittoe fjat es il)m ein wenig angetan; er nannte fie

„^ßanbora", unb nodj fpäter eine ber fdjönften grauen.

Sie f)at 1843 in britter (£b,e ben öfterreid)ifd)en ginan3=

mmifter ©raf SUebelsberg geheiratet unb ift 1868, a(^t3tg=

jährig, geftorben. — 3m Sommer 1821 [ab, er bann aud)

bie „allerliebfte Hlrife" mit ber üücutter in Sftarienbab.

<5r fdjenfte iljr einen 23anb ber SBanberjafjre. Sie las

iljn unb Jagte: „5>err ©el)eimrat, bas oerftelje id) nidjt;

ba mufe bod) etroas oort)ergegangen fein." Darauf er:

„3au>of)I, ba t)aft bu gan3 recr)t; aber bas barfft bu

nod) nid)t Iefen, bas totll id) bir ersähen." „llnb ba

f)at er mir auf einer ©auf ftunbenlang er3äf)It." — Dodj

erft 1822, als ber Didjter in bem nod) tleinen 99?arienbab

im 33röfigfefd)en §aus, faft bem üornefjmften bes Ortes,

roofmte, entfdjieb ftd) fein §er3 beutlict) ; obroobj nodj

immer tnele 3ufdj°uer> unb felbft Ulrife meinten, fein

2Berben gelte ber fd)önen SOhitter. 2lber bie unberührte

grifdje bes äRäbdjens, bas nod) nidjts oon ©oetf)e ge=

Iefen blatte unb faum roufete, toer er mar, if)re 2Inmut,

bie §er3ensgüte, bie [ie im ftreis ber Sdjtoeftern tote

fpäter als ©utstyerrin in if)rem langen ßeben betöies,

be3auberten ir)n. (Er fpielte mit bem „£öd)terd)en" (mar

fie bodj fieb3efjn 3°^ re a^> er 3toeiunbfieb3ig !) unb gab

ibjen greunbinnen ©efellfdjaftsfpiele an.

Damals bidjtete er bas burd) feine abgebrod)e=

neu £öne unenblid) rülirenbe ©ebid)t „2leoIs =



fjarfen": jener 2Binb bcr Sefmfudjt, ben fdjon ber

Xioan fannte, tönt r)ier burd) bie Saiten 3toeier 3U=

fammenflingenber ©emüter unb beroegt fie 3U f)alb nur

artifulierten Zbmn :

(Er.

3<f) ba(fjt', id) I)abe leinen Sdjmerä,

Unb bod) mar mir fo bang ums §er3,

9ftir roar'5 gebunben nor ber Stirn

Unb r)ot)I im innerjten (5el)im,

95is enblitr) 2rän' auf Sräne fließt,

SBerfjaltnes £eberoof)I ergießt. —
3f)r £eberoof)l mar Ijeitre 9lul),

Sie roeint rooI)l jetmnb aud) roie bu.

Sie.

3a, er ifi fort, bas muß nun fein!

3f>r Sieben, laßt mid) nur allein;

Sollt' id) eud) feltfam fdjeinen,

(Es roirb nidjt eroig roäfiren!

3etjt fann id) ü)n nid)t entbehren,

Unb ba muß id) roeinen.

£>aJ3 and) für grofte Seroegungen ber 2BeIt bcr

2Btberf)aII in feiner Sruft nidjt oerftummt mar, betoeift ber

Anteil, mit bem er ber (Empörung ©ried)enlanbs 3U=

fcfjaute. Der (Erhebung bcs eigenen 23aterlanbes rjatte

er orjne Söerftänbnis gegenübergeftanben, ober bei ber

23erteibigung bes älteften europätfdjen Rulturnolfes gegen

barbarifdje Hnterbrüdung roar er mit ga^er Seele,

i^riegslieber fjat er freilief) aud) r)ier nidjt gebietet, aber

bod) in Überfetjungen „STleugriedjifdje gelben*
lieber" roiebergegeben. Grfufjr er boä) täglid), bafe 3Ib=

roer)r unb SSerteibigung aud) bem ntcf)t fremb bleiben fann,

ber am Iiebften in frteblidjer Stille feinen 3^ea^en IeDen

mödjte. X>a erfjält er am 22. Cftober 1822 nad) Diesig*

jdfjrigem Sduoeigen einen pietiftifdjen ©elerjrungsbrief oon

5Iugufte Stolberg, feiner ©ertrauten in ber 3^it bes



„Itrfauft", bte er ober nie gefefjen Ijatte. %t$t ift bie

nunmehrige ©räfin Scrnftorff in ber proteftantifdjen

Frömmelei fo eifrig roie it)r SBruber griebritt) £eopo!b

in ber fatrjolifcrjen. 2Bie es fcrjeint, roaren jene Snmptome

ber 5Innärjerung an Deismus unb (£f)riftentum aud) in

ben Greifen bemerft roorben, bie fonft ©oetrjes gonje

üätigfeit abgelehnt ober ignoriert Ratten. 3um brittenmal

roarb nun auf einen berühmten Sftidjtcfjriften ein <3turm=

angriff gemalt, roie ein[t oon fiaoater auf Sütofes

SRenbelsfotjn, oon fiaoaters ^freunb ^fenninger auf

©oetfje felbft. £errltcf) aber unb nidjt oiel anbers als in

jenem berühmten 93riefe oom 26. SIpril 1774 antroortet

ber £)icf)ter fünfäig 3afjrc fpöter am 17. Slpril 1823:

„Sänge leben Reifet gar oieles überleben, geliebte, geböte, gleid)=

giltige 2Renfd)en, ftönigreid)e, i$auptftäbte, ja 2BäIber unb Säume,

bte nur jugenblid) gefäet unb gepflan3t. 2Bir überleben uns felbft unb

erfennen burdjaus nod) banfbar, roenn uns aud) nur einige ©aben

bes fieibes unb ©eiftes übrig bleiben. 2llles biefes 93orübergef)enbe

Iaj|en roir uns gefallen; bleibt uns nur bas Gange jeben Slugenblid

gegenwärtig, fo leiben mir nid)t an ber oergänglidjen 3tit.

SReblid) fjabe id) es mein lebelang mit mir unb anberen gemeint

unb bei allem irbifd)en treiben immer auf's r)öcf)fte fnngeblidt; Sie

unb bie Sfjrigen fjaben es aud) getan. SBirfen roir alfo immerfort, fo

lang es Sag für uns ift, für anbere roirb aud) eine Sonne fd)einen,

fie roerben fid) an ü)r Ijeroortun unb uns inbeffen ein gelleres fiid)t

erleud)ten.

Unb fo bleiben roir roegen ber 3uhmft unbetümmert! 3n unferes

Söaters 5Reid)e finb niel ^rooinjen, unb ba er uns I)ier3ulanbe ein

fo fröf)Iid)es Slnfiebeln bereitete, fo roirb brüben geroijj aud) für beibe

geforgt fein; cielleid)t gelingt aisbann, roas uns bis jetp abging,

uns angefid)tlid) fennen 3U lernen unb uns befto grünblid)er 3U lieben."

£>kx roie bort ift ber „grofje §eibe" ber SDcann ber

Soleranä; bamals als er nod) 3U ben „bämonifd)=geniaIen

jungen Sdjaren" fidj 3är)Ite roie jetjt, ba er fid) gan3 an

bie „2Beifen, ©öttiid>9WIben" angefd)Ioffen fjat, ift (Er

es, ber bie rjorje ©emeinfamfeit frommen ©efüfjles, bie



allen eblen l^en eigen i[t, nidjt burd) 2Borte unb

Sarjungen trüben Ia[)en roill:

2Bas ift bas §etltgfte? Das, roas fjeut unb ctDtg bie ©etiler,

liefet unb tiefer gefüllt, immer nur einiger maäjt.

So [prad) ber £)id)ter auf ber §ör)e feines Bebens;

roas biefes [ei, roas bie ,,©emein[d)aft ber ^eiligen" be=

grünbe, bas Jollen balb feine ,,2Banberjaf)re" oerfünben:

feine einjelne Religion, fein einjelnes Gnmbol, fonbern

bas ©emein[ame aller Religionen: bie (Efjrfurdjt felbft.

(Sin treffenbes 2Bort, bas irjn f)od) erfreute, oer-

anlafjt it)n in biefem ^,a1)i in bem ^luf fatj „23ebeutenbe
görbernis burd) ein einsiges geijtreicfjes

2Bort" 3U roicfjtigen Selb[tbefenntni[[en. Der 2fntf)ro=

polog §einrotfj blatte ©oetfjes 23erfaf)ren in feiner (£igen=

tümlid)feit bafjin djarafterifiert, baJ3 [ein Denfoermögen

„g eg en ft an b li d)" tätig [ei, „toomit er aus[predjen

roill," erläutert ©oetfje, „baft mein X)enfen [id) oon ben

©egen[tänben nidjt [onbere, bafc bie demente ber ©egen=

[tänbe, bie 2ln[d)auungen in bas[elbe eingeben unb oon

if)m auf bas innigfte burdjbrungen roerben, haft mein
5ln[d)auen [elb[t ein X)enfen, mein Denfen
ein 2tn[d)auen [ei." 3noem ©oetfje bie[e allerbings

f)öd)[t sutreffenbe £ar[tellung banfbar [id) 3U eigen mad)t,

leitet er in glän3enber 2Bei[e bie (£igenf)eiten [einer Didj*

tung [oroofjl als [einer gorfdjung oon fjier ab unb [cfjliefjt

mit ben erfd)öpfenben Sätjen: „aufgeregt nun burcf)

eben bie[e Betrachtungen, fufjr id) fort mid) 3U prüfen

unb fanb, bafj mein ganjes SBerfafjren auf bem 2t b =

leiten berufje; tcf) ra[te nid)t, bis id) einen prägnanten

$unft finbe, oon bem [id) oieles ableiten läßt, ober oie!=

mefjr, ber oieles freiroillig aus [id) fjeroorbringt unb mir

entgegenträgt, ba id) benn im Öemüfjen unb (Smpfangen



oorfid)tig unb treu 311 2Berfe gefje. grinbet fid) in ber

(Erfahrung irgenb eine (Erfdjeinung, bie id) nt(f>t abzuleiten

roeift, fo Iafe' id) [ie als Problem liegen, unb id) fjabe

biefe SBerfaljrungsart in einem langen £eben feljr oor=

teilrjaft gefunben; benn roenn id) aud) bie $erfunft unb

33erfnüpfung irgenb eines ^fjänomens lange nid)t ent=

rätfein fonnte, fonbern es beifeite taffen mufete, fo fanb

id) nad) 3a^ren auf einmal alles aufgeflärt in bem

fdjönften 3ufammenr)ange." Die (Erroedung bes „2Bertr)er"

burd) bie 9?ad)rtd)t oon Jerufalems Xob unb bes „^aria"

burd) ein fran3öftfd)es ürauerfpiel, bie fton3eption ber

„Urpflan3e" aus einer im botanifdjen ©arten 3U ^abua

geferjenen gadjerpalme unb ber 2BirbeIIerjre aus bem ge=

fpaltenen Sdjaffdjäbel in 93enebig finb ebenfooiel glän*

3enbe Belege für biefe (5ahi ©oetrjes, in einem fon=

treten gall bas Iängft gearjnte Xnpifd)e einer gan3en 9?eirje

3U entbeefen.

So fdjreitet er in erhabener SRurje, auf bem £od)grat

bes ©ebirges frei umrjerfd)auenb unb gern auf feiner ein=

famen §öb^e jeben auf fur3e 3tit aufflimmenben ©aft

beroirtenb, roäfjrenb er bie abftür3enben Kletterer nid)t

ofjne eine geroiffe mäßige Sdjabenfreube rjerabgleiten fier)t.

StRtt 9uir)e beobad)tet er, rote fein 23ilb fid) hu ben 3 ciis

genoffen entroidelt, freut fid) ber 2BaIIfar)rt eines ^3t)iIo=

logen nad) Sefenfjeim, Iad)t über bie gauftoerbefferung

eines $errn Sdjöne. Da ftören nod) einmal 3ro«i (Ereigniffe

ir)n aus feiner 5?ur)e auf: eine ilrannjeit — unb bie

letjte £iebe.

Der Jahresanfang, für unferen Dicfjter fo oft fd)on

gefärjrliä), roirb für ben 93ierunbfieb3igjär;rigen abermals

eine fdjlimme ftrifis. 5lm 17. gebruar fteltt fid) eine

^er3beutelent3ünbung ein; bod) fct)r rafd), am fiebenten

Xclq fd)on, nimmt bie ftranftjeit eine günftige SBenbung,



unb 3JZitte 9ftär3 ift er fcfjon oöllig genefen. 3ur 5e ier

feiner 2BieberrjerftelIung roirb ber „Xaffo" mit einem von

ftiemer oerfafeten Prolog (am 22. SOiärs 1823) aufgeführt.

©oetr)e aber erfüllt jetjt gleicfjfam ein altes ©elübbe. (£nb=

Iidj tritt er bireft für 33oi[ferees 23emürjungen ein, a£er

auf mertmürbige 2Bei)e: inbem er betont, bafo aud) in

ben gotifdjen äRünfterfiräjen unb dornen Proportion

unb Snmmeirie fjerrfcfje, fütjrt er aud) biefe irjm lange

cerrjafete ftunft mit ber geliebten naffifdjen auf biefelben

©runblagen 3urüd. 2Bie im „Dioan" fuä)t unb finbet

er ben Ginttang ber ©egenfätje, Oft unb 2Beft, flaffifd)

unb gotifdj, naio unb fentimentalifd), inbem er bas auf

beiben Seiten oorfwnbene allgemeine rjerausfjebt unb

3um allein Sebeutenben ertlärt.

(Sin neuer greunb roirb ir)m S o r e t , ber C£r3ter)er

bes Grbprin3en, ein feingebilbeter Sd)roei3er. £)ann aber

lommt Anfang ^uni ber Ietjte unb Iiebensroürbigfte ©e=

fellfdmfter bes ©reifes nad) 2Beimar : 3°^ ann ^Seter

CBcfermann, bie SSerförperung frommer Eingabe an

ben großen äfteifter. 2>n ärmlidjen 33err)ältniffen geboren,

etroa benfelben Umgebungen roie 5r ieor^ £jebbel unb

SUaus ©rotrj entroad)fen, roar ber Jüngling früt) oon

Ieibenfcr)aftlicr)er Äunftliebe ergriffen roorben. 2ßie ©oett)e

felbft, fjaite er als Stifyntx angefangen unb roar bann

2)id)ter, cor allem aber Ieibenfd)aftlid)er JCefer geroorben;

ba3roifd)en r)atte er als freiwilliger 3ager bie 23efreiungs-

friege mitgemacfjt. £)amals, 1816, roaren es noä) Sdjiüer

unb ftlopftocf, bie man ir)m suerft empfahl, gaft 3U=

fällig tommt er auf ©oettje. „^n biefer Seit fjörte icr)

3uerft ben tarnen ©oettje unb erlangte 3uerft einen 23anb

feiner ©ebidjte. 3<f) las feine lieber unb las fie immer

t)on neuem, unb genofj babei ein ©lud, bas feine SBorte

fä)ilbern. (Ss roar mir, als fange id) erft an auf3uroad)en



unb 3um eigentlichen Söetoufjtfein 3U gelangen." Seitbem

tft ©oetf)e [ein 3beal, ©oetfjes Schriften feine tägliche

Iftarjrung. Sein Streben nad) f)öf)erer 5lusbilbung roirb

immer gröfjer; enblicr) gelangt er an bie Uninerfität

©öttingen. 33on fjier fenbet er an ben £eit[tern feiner

(£iiften3 eine Heine Sfi33e feines £ebens unb 23ilbungs=

ganges unb ein (Ea-emplar feiner „^Beiträge 3ur ^ßoefie

mit befonberer ^inroeifung auf ©oetrje". Der Dieter,

ben 5tutobibaften gerabe im Filter befonbers intereffierten,

roeil er an ir)nen bie urfprünglid)en trabitionsfreien $ln=

lagen bes poetifdjen 3n^i°^uums ftubierte, nimmt bie

Senbung freunblia) auf. „(Es lebte nun in mir fein anberer

Srieb, als it)m einmal einige 3lugenblide perfönlid) nab,e

3u fein." (Er macrjt fiä) 3U einer 5u fe
röan i)crun9 aufj

am 10. 3uni 1823 ift er bei ©oetr)e.

©oett)e erfannte mit gelbfjerrnblirf in bem Jüngling

[ofort etroas, beffen er beburfte, bas er feit 3Q f) ren fucr)te

:

ein rein aufnerjmenbes ©emüt. Gin 9ftann, ber in un-

enblidjer Arbeit fid) 3U einem unoergletcrjlidjen ftunftroerf

umgeformt Ijat, fütjlt bas 23ebürfnis, in nachgiebigem unb

boer) feft erftarrenbem 2Bacr)s ben ßrinbrud feiner ^ßer=

fönlidjteit rein aus3uprägen. Der äftoberne bebient fid)

ba3U bes £agebucr)es ; aber aucr) bei Hebbel unb ben

©oncourts fann man noä) erfennen, roie nötig irjnen bas

©efpräd) 3ur (Entbinbung oon bem Iängft gehegten ©e=

banfen ift. üftütjen fie aber ben Xlnterrebner egoiftifd) als

$lnrei3ungsmittel aus, fo machte bie r)umane ^Seriobe bie

Unterhaltung 3um Vorteil für beibe Xeile menfdjenfreunb=

licfyer. 5tls 2BürjeIm con ^»umbolbt bas SBerf feiner

r)armonifd)en ^tusbilbung oollenbet tjatte, legte er ben 9Ib=

bruef feines 2ßefens in ^Briefen an Grjarlotte Diebe nieber;

fie toarb ifjm 3um SJtittel, feine 3ni,i°^ual ität gleicfjfam

an einem fixeren Ort für bie (Eroigfeit 3U beponieren. $lus



rüirfiid)em 2Bor)ItooIlen für bie „greunbin" ging biefer

23rieftoed)feI rjeroor, aber er rourbe 3um SeIbft3toerf; nid)t

anbers ging es ©oetrje mit ©dermann. £>er junge, be=

geifterte, eifrige £id)ter intereffierte ir)n roirflid); in ©der*

manns <3er)nfud)t, irjn 3U fpred)en, erlannte er beffen

roirflidjen SBeruf 311m banlbaren Schüler bes Sfteifters. SJhir

©inen folcrjen fjatte ©oetrje bisrjer anerfonnt: ben Sd)au=

fpieler ^ßius $ttexanber 2BoIff; tDeber fein Sorjn, nod)

grrit} oon Stein, [ein ^3fIegefor)n, feiner feiner fünft*

Ierifd)en unb menfd)Iid)en ©ünftlinge fjatte bie £etjre ooll

aufgenommen. 3Iber fdjon bies Sebürfnis, enblid) einen

SDlenfäjen gau3, nacr) feinem Silbe 3U formen, toar be=

3eid)nenb für ben ©reis, bem freutet) ein £)uplifat feiner

eigenen unoergleidjlicfjen ^krfönlidjfeit mefjr SBert fjaben

muftte als ein beliebiges Original.

2ßir oerglidjen fdjon bas 23ebürfnis bes alten

©oetfje, fid) bie itjm fid) aufbrängenben SBemerfungen

oom §alfe 3U fdjaffen, mit bem, toeldjes itjn 3U feinen ©e=

bidjten 3roang. ©elcgenfjeitsgebidjte in ^ßrofa, Epigramme

unb ©nomen finb ja aud) all jene 3atjlIofen „Sprühe
in ^ßrofa", bie oon Ottiliens £agebucf) an fid) burd)

„5hmft unb Altertum" tjin3ietjen, bie „SBanberjatjre"

als funftioibrige gfradjt befdjtoeren unb bie längere 3*ü
rjinburd) fortgefetjten „3af)men Xenien" in Werfen erft be*

gleiten, bann ablöfen. 33iel lieft fid) fnftematifd) auf3eid)=

nen; aber bas meifte fprang bod) gerabe bei einer fo

„gegenftänblitfjen Statur" roie ©oetrje nur bei ©elegenfjett

rjeroor. ©oetfje fagt einmal oon SUeianber oon <r>um=

bolbt [efjr fd)ön: ,,©r gleicfjt einem ©runnen mit oielen

5Röfjren, roo man überall nur ©efäfje unte^utjalten brauä)t

unb roo es uns immer erquidlid) unb unerfd)öpflid) ent«

gegenftrömt." 2Bie gan^, pafet bies 23üb auf itjn felbft!

Oft aber rjatten bie ©efäfte gefehlt, um feinen 9Uid)tum



auf3ufangen. „StReine £errin," mclbct Angela in ben

„2Banberjafjren" oon bcr roeifen Sftafarie, „ijt oon bcr

SBidjtigfeit bes augenblidlidjen ©efprädjs r)ödu*id) über*

jeugt; babei gelje oorüber, [agt fie, roas fein 23ud) enthält,

unb bodj roieber bas 23efte, toas SBüdjer jemals enthalten

fwben." Das © e
f p r ä d) roirb für ben gealterten SRann

immer merjr bie ©elegenrjeit 3U ert)ör)tem geiftigem

Jßeben; nod) in ben ,,2Bar)Iüerroanbtfdjaften" rjatte ber

©rief bie gleiche SKoIIe gefpielt. Damals [abrieb Ottilie

:

„Wärmen roir uns bie 2Rüh>, aus ben ©riefen unferer

^reunbe eigentümliche 23emerfungen, originelle 9Infid)ten,

flüchtige getftreidje SBorte auf3U3eid)nen, fo mürben mir fer)r

reidj roerben." 3>et}t, mo er ber beftänbigen 9Iufnar)me

unb Anregung burd) frembe ©ebanfen bebarf, ijt bas

©efprädj oölltg unerfetjlidj ; ein ©efpräd) aber, bas eben

nur gerabe anregenb genug ift, um feine eigenen ©e*

bauten aus bem $albfd)laf 3U erroeden, nidjt fo mächtig,

ba\$ es ifm mit fremben Sfteinungen überfd)üttete. hier-

für mar Ccdermann in ber Xat ber com Sdjidfal felbft

gefanbte StRann; unb mit altgerooljnter Sidjertjeit erfaßte

©oetrje ben 3ufQH unD W^ if)n feft. (Edermann toirb

fein ^kioatfefretär ; er arbeitet für if)n unb lernt oon

ifjm, inbem er bies tut. Salb regt fiä> in it)m bie ßuft,

©oetfjes unenblid) gefjaltoolle Unterrebungen mit it)m

auf3U3eidmen, roie ben £ifd)genoffen £utr)ers, 5ricor^5

bes ©rofjen bies SRotroenbigfeit getoorben mar, roie es

eben bamals an Napoleons, an 23nrons unb Ctoleribges,

fpäter an Schopenhauers unb 23ismards ©efellfdmftern

firf) roieberfjolte. ffioetfje bemerft es mit ftiller ftreube, er

fdjeint es faft oorr)erge[er)en 3U rjaben; Ratten ja fdjon fo

riele über ©efpräerje mit ifjm berietet. Später r)at er

fogar felbft (jedermanns 5luf3eidmungen burdjgeferjen.

Dtefem treuen ^h>nograpr)en oerbanfen mir es, bafj roir

3Ketjer, ©oet&e. 3. <ä. 4-i



nod) rjeute faft ben XonfoII ©oetFjefdjer ÜRebe in 3ab>

teilen unfdjötjbaren 9luseinanberfet}ungen unb ©in3el=

bemerfungen Ijören. ©dermann aber rjatte breifad) ge=

roonnen : er erhielt bie er[trebte 9tusbilbung, er fonb eine

gefidjerte Stellung, er eroberte fid) tintn befdjeibenen aber

roobjoerbienten $lat} in ber Unfterblidjfeit, int X)ant [eines

23oIfes. ©oetfjes Iäng[t geübte älteifterfdjaft in ber

güfjrung eines ©efprädjs aber trat in eine neue, letjte

^ßfjafe, bie roir bem treueften 3ufjörer oerbanfen.

2tm 26. 2>uni ift ber -2)id>ter 3um brittenmal in

SÜlarienbab. (Eifrig arbeitet er an ben „annale n" feines

Bebens; er begrübt tjeroorragenbe Didjtergenoffen : „21 n

Xitd", „% n 23nron". Dod) balb erfüllt ifm ganj

unb gar bie fjeifje, Ieibenfdjaftlidje Jßiebe bes eroig jungen

X)id)terf)er3ens. 2ßieber trifft er grau r»on fienetjoro mit

ifjren Xöd)tern, unb jetjt fteigert [id) bie Neigung sur

©tut. (Es i[t rüfjrenb 3U Ijören, roie er 3U feinem £>ut

greift unb bie 5lllee rjinuntereilt, fobalb er oon roeitem

Hlrifens Stimme r)ört.

51m 28. 3Iuguft feierte er feinen ©eburtstag als

„öffentlid)e5 ©efjeimnis" mit einem am frühen Sage

beginnenben Ausflug oon 5larlsbab nad> ©Ibogen

mit ben fieoe^oros; unb bis 3uletjt lag in feinem

Sdjreibtifdj bas ©las mit ben 9Tamen ber bret

Sd)roeftern, bas er bamals erhielt, roie in HIrifens „ber

letjte fefjr Heine SReft ber nieten Slumen, roeld)e ©oetfje

mir aus äftarienbab 1822 oon feinen Spajiergängen mit»

bradjte". £)od) empfanb fie für ifjn nur SBerefjrung. gür

feinen älteften greunb Ijielt nun ftarl 9luguft perfönliä)

um HIrifens ipanb an; er fieberte il)r bie erfte Stellung

am £of unb eine Ijofje ^Senfion. $atte bod) eben aud)

fein fieibar3t 5Rer)bcin fid) aus ©ger bie ©Fjefrau geholt,

grau non fieoetjoro überlief ber £od)ter bie ©ntfdjeibung,



meinte bod) aber, fie fei 3U jung. Itnb Xllrife antwortete:

„fie brause feine 3 c ^t 3U überlegen, fie rjätte ©oetlje

fefjr lieb, fo tote einen Söater, unb menn er ganj allein

ftünbe, fie barjer glauben bürfte, if)m nütjlid) 311 fein, ba

töollte fie ir)n nehmen; er rjabe ja aber burd) feinen

Sofjn, meldjer oerrjeiratet fei unb meldjer hd ir)m im

§aufe roofnte, eine g-amilie, toeldtje fie oerbrängen mürbe,

menn fie fidj an irjre Stelle fetjte ; er brause fie nidjt unb bie

Trennung oon HJtutter, Sdjroeftern unb ©rofreltern mürbe

irjr gar 3U ferner; fie fjätte nodj gar feine £uft 3U rjeiraten."

So mar es abgemalt. ©oetrje felbft fpraa) nie barüber,

meber mit irjrer Sftutter, nod) mit ifjr, menn er fie audjj

feinen £iebling nannte, bod) meift fein liebes Xäubdjen.

So rjat es illrtfe felbft im fjödjften Filter aufge3eid)net. 2>n

ber £at blatte ©oetfjes gamilie letbcn[ct)aftltcr) opponiert;

„bie Sdnoiegertodjter oerfiel in Krämpfe unb 30g fid)

3urütf, ber Sorjn liefe ben Sßater r)art an unb roollte

bas §aus oerlaffen, nad) Serlin 3icf)en". Ulis bie fieoetjoms

1824 burd) SBeimar famen, oermieben fie ©oetlje unb

gaben fidj felbft, als er 3ufäIIig am "Jßoftrjaufe oorbei=

ging, nidjt 3U erfennen. £)od) fet}te ber Dieter ben 23rief=

medjfel bis 3U feinem legten ©eburtstage fort; unb feine

Ietjten StiUn an 5rau öon Seoe^om lauten: „Waty fo

rounberfam unerfreulichen Sdjidfalen, roelcfje über mid)

ergangen, an benen Sie gemife r)cr3licr)en Anteil genommen,

menbe id) mid) mieber 3U 2#ncn un0 3^xen -ßieben, einige

fltadjridjt erbittenb, bie S5erfid)erung ausfpredjenb : bafc

meine ©efinnungen unroanbelbar bleiben." Xllrife aber

blieb, mie bes Dimers erfte ©eliebte, unoermäf)lt; im

fed)sunbneun3igften £ebensjar)re ift fie, ein fjolbes 9Kärd)en

als ©reifin mie als ftinb, geftorben.

Stfhifif linbert bie ungeheure Spannung feiner ©efürjle

:

gern rjört er bie ^Berliner Sängerin äftab. Silber,
44*



bie polnifdje ^ianofortefpielerin SR a b. S 3 n m a =

notosfa unb banft irjnen in Werfen. (Er gerät in einen

f)öd)ft Ieibenfd)aftlid)en 3uN^b. Auf ber §eimreife oon

(£ger naef) 3ena am IL—12. September
f
treibt er

unter bem (Einbrud [eines „Austrittes aus bem

bör)mifd)en 3au&erfreife" oon Station 3U Station in

oollfter Unmittelbarfeit roie nur einft ben „(Eroigen 3uben"

fein Ietjtes £iebesgebid)t nieber unb oieIIeid)t bas grofe*

artigste oon allen : bie SCRarienbaber „(E I e g i e". Die

tounberoolle Sd)önf)eit ber 2>erfe, in ©oetrjes Alter nur

nod) oon ben üiebern bes finnfeus im „$rauft" erreidjt,

bas 3auberrjafte Sdnoanfen bes ©ebidjtes, bas mit feinem

roiebertjolten SRüdferjren 3U Ulrifen unb £osreifjen oon

ibrem ©übe bie Snmbolif ber oorjärjrigen „Aeolsfjarfen"

nod) überbietet, bie oer3roeiflungsoollen Sdjlufjftroorjen

— es 3eigt in einem letjten Abenbglan3 bie ßiebesglut, bie

T)id)terglut bes größten £iebenben unter allen £>td)tern,

bes größten X>id)ters unter allen £iebenben.

Gin fleineres ©ebidjt, „Ausföfjnung", an SOtab.

S3nmanorosfa gerietet, fdjliefct fid) in gleidjem Zon unb

faft gleicher 95oIIenbung an unb preift bie erlöfenbe ftraft

ber SWuftf unb „bas X)oppeIgIüd ber £öne toie ber

Siebe".

3m September ferjrt er nad) fur3em Aufenthalt in

3ena nad) 2Beimar 3urütf unb arbeitet mit ungeheurem

^leife, um feine fieibenfdjaft 3U betäuben, 3af)lreid)e natur*

roiffenfd)afttid)e Auffätje aus. (Etroa aus biefer 3eit ftammt

bas 93ilb bes 2Beimarifd)en Malers 3- 3- Sdjmeller,

bas f)öd)ft anfdurulid) „in oollfter, fixerer ©egenroart"

ben arbeitenben ©oetrje oor uns ftellt. Am Xifd) ber

tleinen Arbeitsftube fitjt ber Sefretär 3 ^)n >
oen 2Md

auf ben Did)ter geheftet; um ben Sdjreibtifd) fd)reitet

©oetrje, bie §änbe auf bem 9?üden, bie Augen in bie



ITnenblitrjfeit gerietet. Sein Ietjter Sefretör Sdjncrjarbt

berietet: „3" oen legten adjt 3a^rcn > toäfjrenb

roeldjer 3eit itf) [ein Sefretör mar, rjabe xä) ifjn

niemals merjr als ("einen Flamen am Stehpult [cfjreiben

fefjen: er pflegte nur 3U biftieren. ©eim ÜMftieren ging

er nief/t au'f unb ab, benn ba3U roar bas 3i™mcr 3«

Hein, [onbern um ben Xifdr) b>rum. 3>abei floft es irjm

ob>e Unterbrechung 00m 9D?unbe, bafe iä) !aum mit ber

$eber 3U folgen oermocfjte. (£r fjatte feine Stoffe fcfjon

im ©ei[te oöllig ausgearbeitet. — 93on ber geroöfjnlicfjen

Umgebung [d)ien er babei nichts roafjqunefjmen ; roar er

aber geftört ober oon einem 23efud)e abgerufen, fo 3eigte

er [icfj, roenn er 3urücffef)rte, niä)t im minbeften beirrt,

[onbern narjm bas Diftat roieber auf, ofme fid) auefj nur

bie Ietjten Sätje oorlefen 3U Ia[[en." Sei größeren Raufen

rjörte er fogar gern in ber Sftitte ber ^Tbfätje auf: bas

erleichterte trjm bie 2Bieberaufnafjme.

Stftandjerlei 23e[uä)e [tören ir)n in biefer emfigen £ätig=

feit : im Oftober ber bes ©rafen 9? e i n fj a r b unb bes

Staatsrats Schult}, bann ber SCRabame S3nma =

n to s f a , bereu ftlaoierfpiel aber biesmal [einen £iebes=

[a^mer3 3U neuer (Erfranfung am 10. Sftooember aufregt;

[crjliepcfj [eines alten mu[ifali[djen 23eiftanbes unb letjten

perfönlidjen ^fteunbes, 3 e 1 1 e r , ber ©oetrje beruhigt unb

erweitert.

(Er roenbet [ia> roieber 3U literarifcfjer Arbeit, [pricfjt

in ber 9? e 3 e n
f i n einer Überfettung oon

„Spani[cf)en 5Romati5en" über ben Segriff bes

SBolfsliebes unb über ben [pant[djen SRationalcfjarafter;

er feiert in bem Söorroort ber Überfetjung oon „S a I =

a n b n s Don 31 1 n [
0" bie ^ i e t ä t als eine ber

,,(Erb[ünbe" entgegenroirfenbe „(Erbtugenb" unb freut [id>

tn bem Sttacfnoort 3U (Ecfermanns Sluffatj über ,,T) i e



b r e i ty a r i a" — [eine eigene Ätilogie, (Taftmir £>ela=

eignes unb bes ^Berliner Dieters 99cid)ael 23eer Xragöbie

— ber milben, auf ein Vörjeres roeifenben Stimmen: benn

nur non bort oben ift befriebigenbe 33erföl)nung bes

SBiberftreites 3U rjoffen. Unb in milber Stimmung gebenft

er mit be[onberer £iebe ber rjöcrjften 93erförjnung, bie irjm

gelang, unb beginnt als ein unoergIetd)Iiä) roertoolles

<5efd)enf an bie Nation feinen „33 r i ef ro e d) f ei mit
Sdjiller" ju rebigieren: es ift ifjm ein 23ebürfnis, mit

bem größten feiner geiftigen ©enoffen roieber 3U oerferjren.

Unb feinesroegs befd)ränft er bie Verausgabe auf bie

roidjttgften, 5hinft unb £eben in eroig roertooller SBeife

befpredjenben Stüde; aud) fleine nur gemütlid) an*

fpredjenbe 3 e ttel, aud) bloß rjiftorifd) roidjiige 23riefd)en

toerben aufgenommen, unb roenn bie ©oetrje^rjilologen

geroorjnt finb, roegen ifjrer angeblid) übergroßen 23emürjung

um ©oettjes 9caä)laß ben Spott ber Übergefdjeiten 3U

ernten, [0 mag ftc tröften, baß ben gleiten Spott roegen

foldjer Verausgabe oon fdjeinbar unroidjtigen Dolumenten

fd)on ©oetf)e felbft oon 51. 2B. Sd)IegeI erfuhr.

Hnterbes bauerl bie große Grrregbarfeit bes in tiefjter

©runblage erfdjürterten Diesters nod) immer fort. §eil=

[am roirft im 9ftär3 1824 bie SRüdferjr feiner lieben

Sd)roiegertoä)ter oon einem 23efud) in 93erlin. 5lm

19. Ulprtl erfcrjrecft if)n ber £ob [eines größten Iebenbeu

Nebenbuhlers : £orb33r)ronftirbtin 9JiiffoIungf)i,

nadjbem er roie Gcgmont gelebt rjatte: groß unb roürbig

unter bem Sinnbilb ber greirjeit. Über fein „£ e b e n s =

oerrjältnis 3U 23nron" berichtet ein oon beffen

greunben erbetener 5luffat}, unter allen literarifdjen

arbeiten bes £>id)ters bie er[te, in ber [ein 5lltersftil in

erfdjredenber Steifheit unb .Kälte rjeroortritt; er nennt

[tdj felbft in britter ^erfon ben „t)id)iergreis" unb „ben



beuteten mit [iä) [elbft unb feinen £ei[tungen im tjotjen

5llter toorjlbefannten Dicfjter"; füllte er im ©egenfatj 3U

bem frür) baf)inge[ä)iebenen 2ltf)tII \ia) um [0 merjr als

$Ke[tor?

9it<r)t lange barauf ftirbt eine anbete für ©oetrje

[er)r bebeutenbe ^erfönlidjfeit in ber 5rem0e: 5- 2L

SBolf am 8. 3lugu[t in ÜUiarfeille. Unb bie (Erinnerung

an einen ganj anberen Iängft babjnge[ä}iebenen f$freunb

roirb in ifjm road): ber Verleger bes cor fünfzig ^arjren

3uer[t bei trjm erfdjienenen „ÜBertfjer" roün[d)t ein SBor<=

toort für bie ^ubelausgabe. ©oetrje [cfjretbt bas ©ebicrjt

„5t n 2Bertf)er", toeldjes er ben beiben ©ebidjten

„(Elegie" unb „5lus[örjnung" in [päteren ausgaben ooran*

[teilte, [0 eine „Xrilogie ber £eiben[ä>afi" als

Setten[tücf 3U ber Xrilogte „be[d)eibenen ©Iaubensmutes"

im „^ßaria" [tfmffenb. Das ©efcrjicf SBerttjers oergleidjt

ber Dieter mit bem eigenen unb meint toerjmütig, ber

SBerftorbene rjabe nierjt Diel oerloren; [ein eigener roieber=

Wolter £iebes= unb 2rennungs[d)Tner3 unb bie trö[tenbe

ftraft ber ^oe[ie finbet ergretfenben 5lusbrudf.

3m 9Jtat füt)It er [eine Straft oöllig 3urüä*geferjrt

unb gerjt mutig an bas „Sftacbjolen bes 2kr[äumten, um
auf roeitere Stritte 3U benlen". Die 9?ei[e naä) 2Rarien=

bab fann er biesmal aufgeben, [0 [tarf füfjlt er [idj. Seljr

eifrig roerben TiaturtDi[[en[(f)aftIicf)e arbeiten betrieben, ba=

neben 9U3en[ionen für „ftun[t unb Altertum" in

geroorjnter SBeife oerfafct: auf eine fnapp fdjematifdje

^urjaltsangabe folgt eine allgemeine Betrachtung, bie bas

3u be[preä)enbe 2Berf naä) [einer £aupteigen[d)aft a)axaU

terifiert unb banaä) in einen großen, allgemeinen 3U *

[ammenfjang [teilt. 5triti[ä) [inb bie[e 2Tuf[ät}e 3um aller*

größten Xeil nur in[ofern, als mit ber (Einorbnung in ein

be[timmtes gaä) ber oon ©oetfje überroacrjten 2BeIt*



Iiteratur eine geroiffe 9?angorbnung oertnüpft roirb. Sonft

aber ift bei ifjnen nid)t, roie bei ber eigentlichen .ftritif,

bas 2Berf an fiä) 3'\e\ beT Betrachtung, fonbern eben

bas ©efamtgebiet ber Literatur ift bies Sk\, unb bas

ein3elne 2Berf bient nur 3U [einer Beleuchtung. (£s finb

befcfjreibenbe Seiträge 3ur äftorprjologte menfdjlidjer

©eiftesprobufte, niel mefjr naturn)tf|en[cr)aftlicr) als äfttje=

tifd) gehalten unb in it)rer rein tjiftorifcfjen 2Biebergabe

bes 3^atfäct)Ii(r)en Vorläufer jener r>on SBütjelm Saferer ge=

forberten rein empirifcrjen ^oetif ber 3utunft. SCRil milber

Xmlbung roeilt bes Dieters SBItcE auf tjocfjftämmigen lEidjen

unb auf befcrjeibenen Beilcrjen, auf roilben £öroen unb

freuen Singoögeln; jebes Iäfjt er an feinem $Iat} gelten

unb jebes roirb irjm ein ©lieb 3um Berftänbnis ber

äftenfdjennatur. Scfjon in Ottiliens Xagebuctj rjatte ©oetfje

fid) bes englifcfjen X)icr;ters ^3ope Slusfprucfj „the proper

study of mankind is man" angeeignet. Dilles Stubium

©oettjes fürjrt irjn immer beftimmter 3um 9#enfcfjen 3urücf.

©egen (Enbe bes 3a^ rcs befudjen irjn 9? a u ä) unb

S ctj i n f e I unb, roieber 3ugelaffen, Bettina, bie irjr

£ebensroerf, bas SPcobell 3U ©oettjes Denfmal, bringt;

ausgeführt ftetjt es im 2Beimarer äRufeum, in feiner

flaffifdjen 9Iuffaffung bes Diesters, in ber romantiferjen

ber auf ©oettjes £eier fpielenben ©enius nietjt unroert

ber Stelle, bie es gefunben tjat.

5tuä> 1825 bauert bie Arbeit fort unb fürjrt fogar

3ur Umarbeitung einer roenig bebeutenben Dichtung aus

längft oergangener 3 e * I: 3U »3 er 9 uno Bäteln"
roirb ein neuer Sajlufe oerfafjt, aber fein befferer. „£) i a) *

tung unb SBarjrfjeit" unb bie ©r3ätjlungen für

bie „2Banberjafjre" roerben fortgefetjt, \>k meteoros

logifctjen Beobachtungen 3U bem „Berfuctj einer
SBttterungsIetjrc" Bereinigt, naa> ferjr oielen



(£tTi3eiytubien 3um erftenmal fett Ionger ^z\\ eine größere,

3u[ammenfa[fenbe roiffenfcljaftlidje Arbeit.

SIm 22. SJlär3 1824 brennt bas SB et mar er

% r) e a t e r ab ; ein alter greunb metjr roar batjingegangen.

„X)er Sdjauplatj meiner faft bretfeigjätjrigen liebeoollen

SCRül)e liegt in Sdjutt unb Krümmern." „2Ber lange

lebt, überlebt oieles," tjatte ber Didjter an Slugufte Stol=

berg gefdjrieben. (Er entroirft mit bem it)m befreunbeten

©aubireftor (Eoubran einen neuen £t)eaterbau, beffen

S3lan anfangs genehmigt, bann roätjrenb bes 23auens

betfette gebrängt coirb. (Sin anberer, nodj roicfjtigerer 23au

roirb enttoorfen: bie neue, Ietjte Ausgabe feiner SBerte

tritt in ben ©efictjtstreis unb fie fürjrt nacf) jtoansig*

jätjriger Unterbrechung 3ur 2Bieberaufnat)me ber Arbeit

am „^auft". Seit Schillers £obe tjatte er bie „irjelena"

nid)t roieber angefetjen; jetjt fütjrt it)n (Euripibes 3U itjr

3urücf. Unb ber altgriecfjifcrjen jßiteratur fctjlie&t bie neu=

griectjtfcrje fiä) in 3terlid)en „£ieb e
f
t oli cn" an.

Stuf bie £age ber Strbeit folgen frot)e %e\U. 3m
2Rai fommt SOtenbetsfotjn, im 3un i Spontini,
ber ^SRapoleon ber Oper". Stm 3. September roirb

5larI5tuguftsfünf3igjät)riges9?egierungs=
Jubiläum gefeiert, ©oettje fteuert roieber eine Xrilogie

bei: bie brei ©ebidjte „3ur £ogenfeier bes
3. September 1825". Sein irjaus, feftlid) gefdjmüdt,

ift jebem 3U freiem (Eintritt geöffnet. Stm 3. Ottober

folgt bie geier ocr golbenen £oä)3eit bes
©ro^tjer3ogs; er überreizt ber ©rofet)er3ogin roie

3uoor bem gürften eine nad) feiner Stngabe geprägte

X)entmün3e. Slm 7. üftooember roirb fein eigenes
£>ienft Jubiläum gefeiert unb in begeiftert=roürbiger

SBeife. Die Hnioerfität oerliet) it)m ben £)ottorgrab ber

pt)iIofopt)ifd)en unb mebi3inifä)en gafultät, bie juriftifdje



bebauerte, burä) bie Strafjburger Promotion am gleiten

gebjnbert 3U fein, bte ifjeologiitfje überreizte ifjm eine

SBotioiafel, roorin [ie anerkannte, bafe er „als Sdjöpfer

eines neuen ©ei[tes in ber 2ßif[en[d)aft unb als §err[d)er

in bem 5Reici)e freier unb fräftiger ©ebanfen bas roarjre

2>ntere[[e ber .ftiräje unb ber eoangeIi[crjen Geologie mää>
tig geförbert tjabe". 23e[onbers erfreute ir)n bie pr)iIo=

foprjijcf/e gafultät, inbem [ie ifjm noä> 3toet Doftorbiplome

ju eigener Verfügung freistellte; er oerlier) [ie an feinen

©rofcneffen 9IIfreb Sfticolooius, ben (Enfel Gorneliens, unb

an ben getreuen Gdfermann. Der ©ro&rje^og [anbte irjm

eine golbene Denfmün3e unb ein banfbares Sjanb[cr)reiben,

bie Stabt oerlief) irjm für all [eine männlidjen IJlacrjfommen

bas (Efjrenbürgerreäjt; ber ©ro^erjog oon äftedlenburg

[anbte irjm eine aus [einem ©Iternrjau[e gerettete XIr)r —
nur granffurt [elb[t blieb [tumm unb oe^ief) [einem

größten Sofjn ntdjt, ba% er [tü> com 93aterr)au[e gelö[t

rjatte. 3n bie[er Stimmung routfjs ber oerbIenbet[te Jeinb

©oetfjes auf — Jßubroig 23öme aus f^ranlfurt. Son[t

aber f!o[[en aucr) aus ber 5erne bk ©aben ber £iebe

unb 23erefjrung fjeran, unb am 5lbenb beroillfommnete ben

Dieter [ein eigenes 2Berf, „^p^iQtnk" , mit einem ^ßro=

log bes Ka^Iers oon Sftüller; bann folgte eine ^Iluim*

nation ber Stabt unb $ftad)tmu[if. §ier mar roarme

Danfbarfeit, roürbiger Stol^ auf ben größten £ebens=

geno[[en. konnte bie tieine Stabt ©oettjen nidji bieten,

roas bie Stabt ^aris if)rem Voltaire 3um adji3ig[ten

©eburtstag geboten blatte, [0 mi[djie fid) bafür in bie

r)er3licHcrjlicf)te Dantbarteii !ein günftfjen oon bem

prabjeri[ü)en ©ebaren ber ^Sarifer.

Dem Dieter aber roirb auefj bies $e[t eine Sftarjmmg

5U neuer Arbeit. Die „Ausgabe I e tj t e r £ a n b" in

oie^ig 23änben roirb oorbereitet, [tfjon in ibrer über=



legten $lnorbnung ein feines ^nrjalts roürbiges äRufeum.

Sein Reifer unb ^Berater ift biesmal Ziemer, ba*

neben, befonbers leiber aud) für bie Drtrjograprjie, ber

^iMog ©öttling.
3of)Iret<^e Sluffätje unb 9?e3enfionen fetjen bas grofte

2Berf feiner befd)reibenben ftunft* unb £iteraturgefdjid)tc

fort. 9Jlit innerftem Anteil lieft er bie neu oeröffentlidjte

„(Erfte Ausgabe bes § a m I e t", entbedt neue ^zxn^

rjeiten, beamtet felbft bas gering Sdjeinenbe: „^ßolonius

ber 3tr>eiten ^Bearbeitung Reifet (£orambis in ber erften,

unb bie SRoIIe fdjeint burdj biefe Äleinigfeit einen onberen

(£f)arafter an3unefjmen." So rjatte ©oetf)e ben
;
,9In=

tonio" bes „Xaffo", allerbings nad) einem anberen

r)iftorifd>en SKobell, erft „S3aptifta" genannt, fo, noä)

be3eid)nenber, ben „(Erugantino" ber „(Elaubine oon 33iIIa

23ella" in ber glättenben Überarbeitung „ÜKugantino",

ben „£otr)ar" ber £eljrjarjre fpäter „£otfjario". — 9Jiit

roeniger innerem Anteil fdjreibt er „Über Dante";
ber grofce Server, ber mit fo ungeheurer Energie „bas

^maginatioe üenotrflid)t" f)at, ift it)m nie red)t oertraut

geroefen; neben (Eeroantes unb merjr nod) als biefer roar

Dante unter ben StRitfürften auf bem ^arnaß ber (Einige,

bem ©oetrje nur mit türjlem ©rufe ber 5)od)ad)iung 3U

begegnen pflegt. — Dfjne eigene SInmerfungen bei3ufügen,

berietet er über bie in ber oon irjm gern gelefenen jung*

fran3öfifcr)en 3eitfd)rift „Le Globe" erfd)ienene 23efpred)ung

ber „Oeuvres dramatiques de Goethe" unb

begrübt fie merjr als ein Snmptom ber SInnärjerung aud)

ber gran3ofen an fein ^btal ber 2BeItIiteratur als aus

perfönlidjen .©rünben. — ^^tcre^farit unb mistig, ob*

root)I unhaltbar, ift feine „9t a d) l e
f
e 3 u 3t r i ft t e l e 5'

^ßoetif, inbem ber Didjier bas Serlangen einer r)ar=

monifdjen £öfung jeber tragifdjen SBerroidelung in bie



£efjre bes großen gried)ifcr)en $r)ilofopr)en f)inein3roängt.

1)05 Orolel £effings toirb r)ier in betreff ber berühmten

Stelle oon ber Sragöbie geprüft. Sffrtftoteles oerlangt,

bafe bie Üragöbie bei bem 3urjörer burd) gurdjt unb

Sftitleib eine „ftatfjarfis", eine ^Reinigung beroirle; ber

berühmte <Pr)iIoIog 3- Nemans r)at fpäter naäjgeroiefen,

bafe bies ein mebi3inifd)er ftunftausbrud roar, unb feine

23ebeutung: 5ur^ x un^ 3JJttIeib roerben bei bem 3Us

flauer in fo rjorjem ©rabe erregt, bafe er oon biefen

£eibenfd)aften auf einige 3 e 't »gereinigt" ift- ©eiftreid),

aber gegen ben 2BortIaut bes ^Iriftoteles, überträgt ber

beutfdje £>id)ter bie £$rorberung auf bie 23ürmenfiguren

unb uerlangt für biefe, nadjbem bie grabel fie 3U gurd)t

unb 2JiitIeib erregt r)abe, eine rjarmonifdje £öfung. £)ies

Verlangen ift für ©oetfje eben[o cfjarafteriftifct) roie bie

3lblef)nung ber 5Rüd)id)t auf bas ^ublifum, unb nad) biefer

Deutung roäre bann freilid) feine ,,3pf)igenie" bas üühifter

einer antifen £ragöbie; aber roeber mit ber Jljeorie bes

5lriftoteIes, nod) mit ber Praxis ber attifdjen Xragifcr

ift btefe rjumane, aber bod) einfeitige ^forberung 3U oer=

einigen, ^m freilid) erfüllte bas Scfjidfal bie[e 2In=

forberungen. §atte bod) aud) bie größte £ragöbie feines

£ebens einen milben ^lusflang gefunben. 51m 28. ^luguft

richtet er an grau Don Stein bie Ietjte 3uf^ rTft

;

fur3 oorfjer rjatte er auf ir)re Sitte ifjre 23riefe 3urüd=

gefanbt, bie fie mit ©ebid)ten ©oetfjes unb anberen ^3a=

pieren oerbrannte. 2Bir erfahren nid)t, roeldjen ©inbrud

irjr Xob am 6. 3°-™^ 1827 auf ben £)id)ter macfjte.

Sie felbft oerorbnete nod), bafe man ifjre £eid)e nidjt

an ©oetfjes §aus oorübertrage, roeil es ib,n angreifen

tonne. „Mein bei bem ^Begräbnis ertlärten bie ftäbiifdjen

£eid)enorbner für un3uläffig, ba^ eine fo oornerjme £ote

auf einem anberen ols bem ^auptroege 30m griebfjof



geleitet roerbe. — ©oetfje liefe fid) bei ber 23eftattung

burd) [einen Sot)n oertreten."

Slnbere (Erinnerungen an entfdjrounbene <5öf)cpunfte

feines £ebens blatte am 17. September 1826 bie 9Iuf=

ftellung r»on £)anneders fdjöner SJcarmorbüfte Sdjillcrs

auf ber 23ibIiotr)ef erroedt, roobei Sdu'IIers Scr)äbel in

bas ^Piebeftal niebergelegt rourbe; ber Sürgermeifter

<Sd)roabe
;

ber einft mit 2Benigen ber £eid)e gefolgt mar,

rjatte tfm auf bem alten ©ottesader aufgefunben. ©oetrje

bietet bas großartige ©ebidjt „Sei Betrachtung
oon S er) i II e r 5 Schabe I". (Ernft greifen bie £er=

3inen ineinanber, ebenfo roie bie roarjrfdjeinlicr) gleichseitigen

oon gaufts erftem ÜUconoIog im 3roeiten Steile ber £ra=

göbie ber 23efd)äftigung mit Dante entfproffen. SCRtt 9?ecr)t

nennt ©. o. £oeper btes (5ebicr)t ein optimiftifdjes ©egen=

ftüd 3U £amlets Betrachtungen über 'JJorids Sdjabel.

Ulucf) l)ier ift bem X)icr)tcr inneres unb Süßeres (£ins : bie

fjerrlidje gorm oes Sdjäbels ift it)m feine StRaljnung an

£ob unb SBergängltdjfert, fonbern Snmbol bes eblen unb

unoergängIid)en 3n^ a IIS -

9Ius ber 3 ctI oes 3u
^
ammenr°Wen5 mit Sdjiller

flammt nod) bie jetjt, breifeig 3ar)re na$ Dcr -fton3eptiort,

ausgeführte „91 o o e 1 1 e". (Ein 3arter gaben oerbinbet auef)

fie roie bas ©ebidjt über <3d)illers Sdjäbel mit feinen

anatomifd)cn Stubien: für bas SJhifeum in 3en&; *n

bem ©oettje fie oor3ugsroeife getrieben rjatte, roar „roas

ben mit Vieren rjerum3iefjenben gremben ^er un^ ^a

oerunglüdtc", rjcrbetgefdjafft roorben, barunter ein 3U

Nürnberg oerenbeter Siger, ber r>telleicr)t ben erften ^Inftofe

3U ber „3a9°" ™™ °i e ^ooelle bamals fjeifeen füllte,

gab. 6d)on 1798 Fjatte ber §er3og bas merfroürbige

Zm burd> SJcerjer 3eidmen Iaffen. 9Rod) näf>ere 23e3iel)ungen

3U bem grofeen greunbe rjat aber eine Stubie Seufferts



anfgerotefen, eine ber embringenbften arbeiten, bie roir

gur Üedjnif ©oett)es befitjen. ©r 3eigt, roie bie Überein*

ftimmung ber gangen Haltung mit Sd)tllers äftrjetifdjen

2r)eorien über 5Tnmut unb 2Bürbe gerabe rjier „ein 3eu9 =

nts bes tiefen ©inlebens in bes greunbes ©ebanfen, bes

3u[ammenfinnens mit ir)m" fei. tfnb ift es nidjt aud)

Sdjillerifd), roenn ber Didjter bie moralifcrje Xenbenj bies=

mal fo nadjbrüdliä) betonte: „Denn roas [oll bas SReale

an fid)? 2Bir rjaben greube baran, roenn es mit 2Bal)r=

t)eit bargeftcllt ift, ja es tann uns aud) oon geroiffen fingen

eine beutlicfjere ©rfenntnis geben; aber ber eigentliche

©eroinn für unfer £eben liegt bod) allein im ^bealen, ^as

aus bem §erjen bes Did)ters rjeroorgmg. 3U 3cigcn, roie

bas Hnbänbige, Unüberroinblidje oft beffer burd) £iebe

unb grömmigfeit als burd) ©eroalt bejroungen roerbe, mar

bie Aufgabe biefer SRooelle. Dies ift bas 3oeeIIe." (3u

©dermann, 18. Januar 1827.) — §atte bod) ©oetf;e feit

bem 23. Sftärg 1797 über bie neue 3oee 3U Einern epifä)en

©ebid)t münbliä) unb fd)riftlid) oerrjanbelt; roar er bod)

(nad) Seuffert) burd) ben ,,5)anb|d)ut)" roieber an [einen

^3Ian erinnert roorben, ber ja aud) £öroe unb £iger cor«

fürjrt — unb ebenfalls, roenn aud) mit gan3 anberer

£enben3 bie Überroinbung einer t)öfifd)en £iebesleiben*

fdjaft. greilid) wav feitbem lange 3 ß it ocrfloffen, unb

aus bem fjeaEametrifdjen ©pos roar eine ^rofa^ooerie

geroorben, ja „bie 9tooelIe". Denn fo follte es rjeifeen,

bis „auf bas Dreinreben bes Ofaftors oer Drurferet tjier

ber 5IrtifeI roegfiel: ber neue, eben erft in Sdjroung

gefommene 3lusbrucf füllte burd) eine „9D?ufternooeIle"

(tote bie bes ©erDantes) ju c*n „Unterhaltungen"

oor HJMfebraucf) ge[d)üt}t roerben." — ©oettje liebt aber

jetjt überhaupt folctje abftraftc üitel roie „Sattabe",

„©Iegie", „^Rooelle"; bod) roärjlt er fie nur, roenn



er auf bas betreffenbe 2Berf befonberes ©etoidjt legt,

toie fcfjon früher in bem „Sftärdjen". 9Iud> bie

„^Ronelte" tDür ifjm be[onbers u>ert, auef) [ie birgt einen

[nmbolifdjen 2NJalt; °°dj gehört [ie ntdjt 3U ben glücf*

liebsten ßei[tungen [einer [päte[ten ßtit. Der ^Iltersftil

tritt [törenb fjeroor, be[onbers in ben unnatürlid) ge[d)mücf=

ten 5Reben bes „2BärteIs", aud) beim Dieter [elb[t in

Venoben toie bie[er: ,,ltn[ct)Iüyftg mar man nidjt, roas

3U tun [ei; an3uorbnen, aus3ufüljren mar ber $ür[t be=

[d)äftigt, als ein SDIann [iä) in ben ftreis brängte, grpfj

an ©e[talt, bunt unb tounberlid) getleibet tote fixan unb

Äinb." Ittud) bie Spanier, bibli[d)e Silber in S3ene 3U

fetjen, toie im Anfang ber „2Banberjaf)re" bie „2Hud)t

nad) Sgnpten", toirb r)ier in ben toieberrjolten parallelen

mit Sim[on unb Daniel auf bie Spttje getrieben; bie

Sdnlberung ber ^artanlagen, bie in ben „2Bab
/
Ioer=

toanbt[d)aften" [0 glücfte, bie ber 3a9^» bk aud) — als

©ebid)t bes Sftajors — in ben „2Banberjaf)ren" eine

SRoIle [pielt, [ie fjaben ettoas $lrrangieries, ©emadjtes;

[eljr glüdlid) [inb bagegen [oldje Silber, bie jeber fa[t

unroilltürlid) burd) bas Sftebtum [djon fertiger ©emälbe

[ief)t: ber 3°^rTnar^, ber 23ranb. Die[es Silbmäfeige

ber Situationen ertannte [djon (Edermann (15. 3anuar

1827) als eine Fjerrjorfpringenbe (Eigenheit ber Dtdjtung.

Die StRoral füfjrt uns, roie oiele einjelne ßüqt bes

fleinen 2Berfd)ens, in bie l)ödj[te Qnt ©oetb.es 3urüd: bem

feurigen, ungebänbigten 3ün9^n9» 0CTTt w^ 2^[[o eine

ertoadjenbe £iebe 3ur gür[tin gefä^rlid) 3U roerben brotjt,

xoirb bie fieljre, 3U reifen, [id> [elb[t 3U übertoinben, 3U

rjarmonifdjem Süiafc 3U gelangen: benn 3toedlos t)at [eine

5lraft ben gesäumten Siger babjngeopfert, toärjrenb bas

Äinb burd) Sanftmut unb Harmonie allein ben £ötoen

3äf)mt. ftunftooll i[t bie oon ©oetlje [eljr [orgfältig be=



regnete ftompofition oerfcrjrönft: roarb es bod), roorüber

ber trefflidje ©eroinus [pottet, eine tagelang erörterte

$rage oon 23ebeutung, ob ber barin agierenbe fiöroe an

einer geroifien Stelle brüllen [olle ober nid)t. 5lllerbings

roarb fo aud) ein ^iufterjtes an ied)ni)d)er ftunft erreicht.

£>as gilt oon ben r)öf>eren SOlitteln, roie ber 2Inorbnung

ber beiben ©ruppen, in bie bie rjanbelnben ^erfonen ficr)

redjts unb Iin!s oon §onorio aufteilen: bie Schäften,

SRufjigen, ©inf)eimi[d)en um bie 5ur f^n ; °ie ^o^unhtn,

£eibenfd)aftlid)en, 5remoen um bk £ierroärterin (ber

gleidjc ©egenfatj roie in „ <r>ermann unb Dorothea") ; ober

bem ©ebraud) bes Snmbols bis 3U ber £)urä)bilbung

bes Sd)Iu)ies f)in, roo nad) ©oetrjes eigenen 2Borten „ein

grünes ©eroäd)s, aus ber 2Bur3eI rjeroorfcrjtefeenb, eine

2BeiIe aus einem ftarlen Stengel fräftige grüne Slätter

nad) ben Seiten austreibt unb 3ulet)t mit einer 231ume

enbet. Die 23Iume roar unerroartet, überra[ä)enb, aber

fie muftte fommen; ja bas grüne 23Iätterroerf roar nur

für [ie ba unb roäre ofme fie nid)t ber 9Mt)e roert geroeien."

(Es gilt aber nidjt minber aud) oon ben geringeren

Mitteln, roie benn in jener Inrifcfjen „23Iume", bem £ieb

bes Knaben, Seuffert bie 9fteIobie ber glötenftimme

toieberrjört : „Sßenn icr) red)t Jef)e, erreicht ©oetrje

biefes befonbers in ben beiben er[ten Stropfjen beutlid)

roirffame Stuttftftüd baburd), ba^ er für bie 9?eime nur

bie 3toei SBofale a unb i roörjlt unb btefe überhaupt

an ben betonten Stellen überwiegen Iäfct, roas roorjl bie

RIangfarbe rjeroorbringt, unb baburd), ba^ er faft aus=

fdjliefclid) 2Börter mit langer Stammfilbe oerroenbet, roo=

burd) bas ©e3ogene, roeid) Sßerbinbenbe ber £ol3bIä[erei

nad)gearjmt fd)eint":

(Engel [djroeben auf unb nieber,

lins in Ionen 311 erlaben,



2Belä) ein fjimmlifdjer ©efang!

3n ben ©rubcn, in bem ©rabcn

2Bärc ba bem ftinbe bang?

3)iefe [anften frommen fiteber

fiaffen Unglücf nid)t Ijeran;

(Engel fänueben auf unb nieber,

Unb fo ift es fdjon getan.

„2für bie brüte Strophe behält man bann nur bm
geroor)nten £on bei, an [idj roürbe fie mit irjren häufigen

!ur3en, fonfonantenreidjen £auptfilben ben (Sinbrud bes

glötens nidjt rjeruorrufen tonnen." Übrigens ift biefe

ftunft, „mit SBorten SOhifit 3U madjen", roie bas mnftifd)

roirtenbe Durdjeinanberfdjieben ber ßtiUn unb 2Borte im

£ieb eine romantifdje £iebr)aberet : inbem er fidj auf

bas ©ebiet ber SJcooellen begab, näherte fid> ber Dieter

£ied unb feinen oirtuofen Spielen, greilict) — roie fern

lag benen bie iIIufioniftifd)e £ed)nit ©oetfjes ! „23efonbere

Sorgfalt roenbet ber X>idt)ter barauf, nichts ju berühren,

roas nidjt für 2luge unb £)r)r erreichbar narje ift. £>ie

gernfidjt roirb burdj bas üeleffop r;erbeige3ogen. t)ie

entlegene Stammburg roirb 3unäd)ft in ?lbbilbungen ge=

3eigt, roobei 3ugleicb
/

ber Vorteil ber 23efpred)ung ber

3cidmungen erroädjft unb bie 23efdjreibung belebt. £>en

SBranb im 3arJrmarft f^*) 1 man nur ferne; roenig 5Rautf),

ber nom £ageslid)t gebämpfte geuerfdjein, 3uroeiIen eine

rote glammenglut, auffteigenber £)ampf, ber fid) rter=

breitenbe SRaud), oielleict)! ein aufflammenber 23Iitj, ein

Schlag: merjr Iäfct fid) oon ber £jörje aus nidjt roat)r=

nehmen. Unb bod) follte bie 2Birfung bes 23ranbes ge=

tem^etcfjnet roerben. §ier3u roirb in ber gürftin bas

©ebädjtnis an bas 23ranberlebnis bes Orjeims erroedt;

er rjat es irjr roteberrjolt, bis 3um ilberbrufj, er3ärjlt, er

rjat fie gerabe cor bem Ausritt baran erinnert unb

bei ber Ccntbedung bes geuers aufs neue; fo roirb es irjr

Wetjer, ©oetlje. 3. <ä. 45



jeijt gegenwärtig, unb ber oorge[tellte Sdjrecfen bes näd)t=

lidjen, aus ber SRärje erlebten ©ranbbilbes er[etjt bie

SBirfung bes jetjigen fernen."

23egün[tigt roarb biefe ©enauigfeit ber 3 et(f)nuTt9

baburd), bafe ©oetf)e (nad) einem eigenen Sä)riftd)en

Seufferts) ein itjrn roorjlbdanntes fiofal roärjlte : bie 23urg

ber dürften (Harn unb \\)x Stabtfäjlofr in Xeplitj, roobei

er 3ugleicf) ben gürjten 2>oljann dorn unb, als regierenben

dürften, be[[en Sofm Äarl 3°fef ^5 §iIfsmobett benutze.

So toirfen in bie[em epifdHnri[(f)en ftunftroerfe 23e=

obacfjtung unb Snmbolismus, SBorttunft unb ä[tr>eti[ä>

moralifdje Doltrin 3u[ammen, freilid) bocr), um met)r ein

berounbernsroertes, roie bas SOiobell einer (Sattung aus*

einanber3unet)menbes Präparat 3U bilben, als einen leben»

bigen galten!

^m T)e3ember 1826 bejudjt ben Dieter 2lle*anber
v o n £ u m b o I b t, ber einige üötann, be[[en Uniuerjalität,

be[[en SBorjIrooIIen, Sätigfeit unb SRurjm ir)n ©oetf)e nar)e

rücften, unb nacf) ©oetfjes £ob ber (Erbe [eines glorreidjen

Slltersfürftentums. Sie taufcrjen gei[tige Sdjätje aus; unb

rotetnel blatte ©oettje mit bem berühmten 9laturforfd)er unb

größten Sßölferfenner [einer 3 C 'X 3U bereben, er, ber ba=

mals gleichzeitig über „Stflat f) em a tif unb beren
9JU

J3
b r a u dj" unb über bie „23 olf sl i eb er ber

Serben" [djrieb ! 23or3ugsroei[e gerjört bies Z°$ x aller»

bings bem Stubium ber Sßeltliteratur : „neuere f r a n*

3 ö [ i [ ä) e" unb „neue[te b e u t [ d) e ^oe[i e", b ö rj=

mi[d)e $oe[ie", ,,[erbi[d)e ©ebidjte", [ogar

„(£f)in e[i[ d) es" roirb gele[en unb be[prod)en. 301it

lebhaftem 3njere[[e oerfolgt er ben „Globe", bas Organ

bes jungen grantreid), unb baraus roirb oiel über[et}t

unb in „ftun[t unb Altertum" mitgeteilt. — SCRerf»

roürbig i[t bie [d)emati[d)e „2ßür b ig un g s tab ei I c



poeti[d)er 'ißrobuftionen ber legten 3 e it">

in ber Ieiber bic tarnen ber beurteilten Tutoren

unterbrüdt [inb, [o ba^ roir ratlos cor ben „£ogo=

grnpfjen" [djubfadjförmig georbneter ^räbifate [tefjen,

toenn es ettoa oon Numero 3efm rjeijjt: „Naturell

peirtlidt); Stoff fwlbroaljr; (5er)alt er3toungen; 23e=

rjanblung empirifd); gorm unrein; (Effeft beunrub>

genb." 9Tber bie Tabelle 3etgt befonbers an[d)auliä),

mie für ©oetrje titcrariferje fieiftungen genau roie 9tatur=

probufte eine [tete (Enttoidelungsreifje ofme Süden unb

Sprünge bilbeten.

(Enbe 3anuar b«yudr)t ifjn ber Ä r o n p r i n 3 oon
Iß reuten mit feinen beiben 23 r ü b e r n , beren

einer Sräutigam einer (Enfeliu ftarl 2Iugu[ts [d)on roar,

tDäfjrenb ber anbere es balb rourbe: eine benfroürbige

^Begegnung, in ber mit bem ruljmgefrönten 23egrünber

ber geiftigen (£mr)eit £)eut[djlanbs ber fünftige Gerneuerer

bes 9?eiä>s 3u[ammentraf ! 3m 2tptfl fommt $1. 2ß.

Spiegel; im 3uli trifft ein ©rief 2BaIter Scotts
ein, ber ifjn fjod) erfreut. (Er mar ben 2Berfen bes

,,[d)otti[d)en 3au&eters" mtt größtem Anteil gefolgt unb

marb nidjt mübe, [einen guten (Etfermann auf bie 2ßunber

ber Sedjnif unb bie 2Jlei[ter3üge ber (Erjarafter[d)ilberung

in [einen Romanen aufmertfam 3U madjen. „2Bie er 3U

^Pferbe [itjenb," fagte ©oetfje, „bas rjübfdje 3i^ c i;mäbä)en

auf [einen 5u fe
treten Iäfet, um [ie 3U einem ftufe 3U [id)

l)eran3urjeben, i[t ein 3U9 °on *> er oermegen[ten engli[d)en

3Irt. $lber ^)i grauen Fjabt unredjt, menn 2tör immer

Partei madjt; %H)i Iefet ein Sud), um barin Sftarjrung

für (Euer §er3 3U finben, einen gelben, ben 3§x lieben

tonntet! So [oll man aber eigentlid) nid)t Ie[en, unb es

fommt gar nid)t barauf an, bafc (Eud) bie[er ober jener

(Erjarafter gefalle, [onbern bafe Ccud) bas 23ud) gefalle."
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,„,2Bir grauen finb nun einmal [o, lieber 2)ater"", [agte

grau non ©oettje, inbem fie über ben Xifcr) neigenb it)m

bie ir>anb brüdte. — „SDtan mu| (£ud) [djon in (£urer

£iebensroürbigfeit geroät)ren laf[en," erroiberie ber Didjter.

©oetfje roar [tets ein banfbarer, [elbft mäßigeren arbeiten

gegenüber ein roorjlroollenber fiefer; bie 9ftei[terfd)aft feiner

ftritif 3eigt fid) nid)t roeniger in ber ftunft, ©utes auf=

3ufinben, als bie SHnberer im (Eutbeden von gestern. —
5tm 28. Sluguft überreizt ftönig ßubrotg non
58 a 9 e r n

,
[ein aufrichtiger - SBerefjrer, bas ©rofefreuj

[eines £ausorbens; ©oettje fragt feierlicfj ben anroefenben

©ro^r)er3og: „2Benn mein gnäbiger gürft erlaubt —",

roorauf 5larl Sluguft Iad)enb erroiberte: „Du alter fterü

macr) bod) fein bummes 3eug!"

©«arbeitet roirb an ben „SBanberjatjren" unb bem

„gau[t", [tr)otti[cr)e Sieber roerben überfetjt : „§ o ä) =

länbifd)", „©utmann unb ©utroeib". Salb

barauf enoadjfen aus ber 23efd)äftigung mit ber d)incfifd)en

Literatur bie „&f)inefifcr} = beut}d)en 3 a ^ r e 5 =

unb £ages3eiien", als ber Didjter in „[eparat*

extemporierter Stubentenroirtfdjaft" com 12. 9ftai bis

10. 3un i in [einem ©arten roofjnte unb, coli frifdjer

2lrbeitslu[t, roieber einmal bie aufblüfjenbe 9tatur

oon 2lnge[icr)t 3U 9Inge[id)t erblidte. Der fran3öfifcr)e

£iterarr)iftorifer SImpere befugte itjn bort unb roar oon

ber fjeiteren greunblidjfeit bes ©reifes gerüfjrt. „2ßir

fafeen auf berfelben SB auf, im ©arten oor feinem £anb=

fjäusdjen, roo er oor 40 %al)ien „3pf)igenie" fd)rieb.

Stile SBäume r)at er [elbft gepflügt, unter biefen Säumen
faften roir unb blidten in ben oom Slbenbltdjt erhellten

^3arf. (£r fpraä) mit uns über bie Sitten ber Grjinefen

unb er3äf)Ite tfjtnefifcrje ÜRomane, bie er oor einem fjalben

^arjrtjunbert gelefen tjat, alle (£in3elr)eiten [inb it)m nod)



baraus gcgentpärtig." Der Didjter oerfetjt fid), tote in

ben „9?ömifd)en (Siegten" unb befonbers im „2BeftöftIid)en

Dioan", mit feinen toirfli^en täglichen Beobachtungen

in ibeole 5erne
J » 0a5 djarafteriftifd^greifenlrnfte ber

dnnefifdjen Literatur bot einige oerroanbte Seiten für

©oetfjes 5Iltersbicr>tung'^ bemerft £oer>er. (Sin tounber=

fdpnes, ftimmungsoolles £anbfd)aftsbilb befinbet fid)

barunter: „Dämmrung fenfte fid) oon oben"; 23raf)ms

r)at es fomponiert. 3n oen cinberen ftnb Sftaturbilber unb

©nomen roie 23ambusftäbe 3terltct> unb glatt ineinanber=

gefdjoben, djinefifdje ?trt nad)3ualjmen
;
3um Sdjlufe bricht

burd) bas befjaglid) bequeme ftoftüm bod) ber beutle

Didjter mit ernften Betrachtungen buref). ©oetrje felbft

r)at um biefe 3 ett bie d)inefifd)e Literatur in flaffifdjer

2Beife (Bdermann gegenüber djarafterifiert : „Die 9ften=

fdjen benfen, rjanbeln unb empfinben faft ebenfo roie mir

.... nur bafj bei ifjnen alles tiarer, reinlidjer unb

fittlidjer 3ugef)t .... (£s unterfcfjcibet fidj aber roieber

baburd), baft bei trjnen bie äußere 9Zatur neben ben menfdj=

Iid)en giguren mitlebt. Die <5oIbft[cr)e in ben Xeidjen

f)ört man immer plätfdjern, bie 93ögel auf ben 3tDCi9 en

fingen immerfort, ber £ag ift immer Reiter unb fonnig,

bie yiafyt immer flar." So ift r)ier alles in ber 5Rid)tung

auf bas ^eitere burdjfttlifiert; unb eben baburd) roirb

bie djinefifdje ^oefie als Ietjte ifjm 3U einer flaffifdjen.

23on ber „Ausgabe letzter §anb" erfdjeinen in ber

erften unb 3toeiten §älfte bes 3<*f)tes je fünf 23änbe. 9ftit

ber 2lufnaf)me mar ©oetlje feinestoegs einoerftanben; er

tlagte, worüber er nod) fjeutc flogen tonnte, über 9JcangeI

an £efern, b. fj. toirflidjen £efern, bie bem Didjter in bie

©erjeimniffe feiner Äunft unb in bas ^ftnerfte Www
2lbfidjt 3U folgen bereit finb. ©ern benft er an bie Stilen,

mo er nod) fein beftes ^ublitum befafc: er madjt 9tus=
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flüge nacf) (Ettersburg unb $ena, er fpric^t oft unb gern

oon Stiller, beffen £eicr)e am 16. Dejcmbcr 1827 feter*

lief) in ber gürftengruft beigefetjt tourbe.

Salb 30g ein 3toeiter ©ajt in bies rurjmoolle £oten=

tjaus ein : am 14. 3 u n i 1828 [t i r b t R a r I 9T u g u [t,

00m Sä)Iagc gerührt, auf ber SRücfreife oon SBerlin in

(5rabit( bei Morgan. (Es roar ber [djroer[te 93erluft, ber

ben X)id)ter nod) treffen fonnte. SBis 3uletjt roll lebhafterer

Xeilnarjme für alles 23ebeutenbe t)atte ber gürft 5Ileianber

oon §umboIbt mit fragen aus ber 9taturcoi[[enfä)aft fajt

über ©ebürjr geplagt; Ieibenfcrjaftltä) rjatte er, obroorjl

fdjon fränfelnb, bie grömmler gegolten, bie überall jidj

jetjt einbrängten; es feien untoafjre ©efellen. (Ernft nimmt

©oetr)c bie fä)mer3liä)e SRacrjricfjt auf; aber feine „23e=

fcfjäftigung, bie nie ermattet", fann auä) bies (Ereignis nidjt

unterbrechen. Saftlos lieft, forrigiert, re3enfiert er, immer

auf ber §öf)e ber großen £iteraturerfd)einungen ficr)

fjaltenb, immer aufmerffam, immer hilfsbereit. (Er rebt=

giert ben „3toeiten römifcfjen $Iu f ent f) alt",

bann, nacf; bes ©roJ3fjer3ogs Xob, arbeitet er 00m 7. 3uli

bis 11. September auf bem Scfjlofe Dornburg botanifdj

unb mineralogifä), bietet aber fleine ©elegenrjeitsgebtdjte

:

bie Slbenbröte gibt ir)m bas £ieb „Der SB r au t ig am",

ber aufgefjenbe SBoIlmonb unb bie §immeIsbeobacr)tung

bes gan3en Xages 3roei anbere Jöieber oon Homburg

ein, alle brei burdj fromme fanfte Betrachtung 3U einer

legten £ri!ogie bes milben alters oertnüpft.

9taä) ber $eimferjr tut ifjm bes neuen gürften freunb=

licfje 5lnt)änglicr)leit roof)I; £iecf befugt ifjn, ber 3^atur=

forfdjer äftartius unb anbere ©elerjrte, bie oon ber

erften, in Berlin oon <r>umboIbt geleiteten 9iaturforfd)er=

oerfammlung 3urüdfef)ren. Dann bringt nod) ber De3ember

bas |5reft oon 3 e^ers fieb3ig[tem ©eburtstag, an bem



©oetfje fid) mit 3toei £iebern beteiligt; unb 3um Sd)Iu|3

bes 3a ^)re5 1828 beginnt ber Drutf bes23riefroed)[eIs

mit Stiller. Einfangs r)atte ©oetlje biefen er[t nad)

[einem 2obe erfd)einen Ia[[en roollen; aber er glaubte ber

3eit eine (Saht oon fo großem rmbagogi[d)en 2Berte nid)t

länger oorentrjalten 3U [ollen. Unb als ^äbagog oer-

öffentliä>t er nun aud) bie „SBanberjarjre".
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2)ie „SBanberjafjre" finb aus ben „£er)rjar)ren" t)er=

oorgeroadjfen rote bcr 3roeite XetI bes „gfauft" aus bcm

erften. anfangs [olltcn „2BittieIm Sfteifters £ef)rjarjre"

ein oöllig in fid) abgerunbetes 2Berf fein. 2Iber Stiller

fonnte mit 5Red)t bie grage aufroerfen, roo benn eigentlich)

bie £ef)rjaf)re 3U (Enbe feien, unb er erroedte baburd) in

<5oetr)e ben ©ebanfen einer gortfetjung. £> er £id)ter

bereitete bestjalb am Sdjluft bes erften 2Berfes burd) ein

paar „93er3afmungen", roie er es felbft nannte, auf ben

§roeiten Seil cor. „23er3ar)nung" — ber Slusbrud ift

be3eid)ncnb. ©oetrje fdjrieb, gerabe als er bie „£erjrjar)re"

ooltenbet t)atte, feine roidjtigfien aftrjetifdjen ^luffätje; r)ier

Iefjrt er, in bem „£aotoon", ein Äunftroert tonne ent=

roeber in fid) felbftänbig, gefdjloffen fein, ober es fönne

ein Heiner 3irfel oon mehreren ©eftalten in be3ug auf*

«inanber gebaut unb gearbeitet roerben. ÜKod) neigt er

bamals ba3u, ben erfteren ^a\\ 3U beoor3ugen, ben er

aud) bis barjin in feinen eigenen 2ßerfen ausnahmslos

oerroirtlidjt, roenn man oon 3ir^e ^n f° Heiner ©egenftänbe

roie ben „Genien" ober ben „93ier 3af)xes$t\t?.n" abfierjt.

9lber fdjon fängt gerabe beim £aofoon ber Vorteil ber

(Srupoe ifm 3U befd)äftigen an. %us 23aIIaben fetjt er



ben fleinen Vornan oon ber SCRüIIcrtn unb bem (Ebennaben

3ufammen; bie „Watürlidje £od)ter" foll eine £ri!ogie

roerben. Stehen in folgen „3irieltt" bk ein3elnen SBerfe

immerhin nod) jebes für fid) in 3iemli(^cr Selbjtänbigfeit,

ettoa roie bie einjelnen ^eiligen in jenen oon ©oetrje

rjodjgerürjmien „sante conversazioni", fo ift bod) allemal

fdjon eine geroiffe „23er3armung", ein (Einfügen oerbinben=

ber, bienenber ©lieber nötig. 'Snimärjlid) geroinnt bei

©oetrje, je meb^r für irjn aud) roi|)enfcrjaftIid) ber Segriff

ber Kontinuität roid)tig roirb, be|to mel)r bics „93er3arjnen"

SBebeutung. (Er begünftigt jetjt 33ersformen, bie jid)

lünftlid) ineinanberj'djltngen : Sonette, 3uletjt Se^inen; er

liebt es, 9?ebe[tüde unb Strophen burd) Refrain unb

anbere SRefponfionen 3U binben, too [onft enttoeber bie

€in3elne Stroprje ober, burdjfomponiert, ber freie 9?r)ntr)=

mus bes gan3es ©cbidjtes ein abge[d)lo[fenes Äunfttoer!

toar. 3n oen „Unterhaltungen beutfdjer Slusgeroanberten"

rjatte er bie „23er[d)ad)telungen" abgelehnt; fie jmb nie

toctter getrieben roorben als in ben „2ßanber|ar)ren".

Dorf) bamit greifen roir ber (Entroidelung oor. 3ur

3eit ber ©emeinfdjaft mit Sdjiller roollte ©oetrje in ben

beiben teilen bes „2BiIIjeIm Sfteifter" roie in feinen bra=

mati[d)en Srilogien ein ©ruppenroerf [djaffen, be[fen £eile

jeber für fid) abgefdjloffen roären. £>ann oer[d)rombet,

toie ber 3roeite £eil bes „gmift", aud) ber bes „2BilrjeIm

KReifter" längere 3^it. Statt be\]en badjte ©oetf)e baran,

bie Io[ere ©ruppierung ber „Unterhaltungen" fort3ufe^en;

ein 3roeiter £eil baoon follte roeitere (Er3äf)tungen bringen,

bie, orme ineinanber3ugreifen, nur gleidjfam roie tleine

Sßögel in einem gemeinsamen SReft beifammenliegen. 5ur
eine foldje gortfetjung ber „Unterhaltungen" oerfafete

©oetrje feit 1798 oerfdjiebene Heine Stüde. Die „SReue

SRelufine" rjatte er Jdjon grieberifen in Sefenb^eim



e^äfjlt, um 1797 taudjte [ie roieber auf; im [elben 3al)r

roarb eine 1789 er[d)ienene fran3Öfi[d)e (Er3afjlung mit

geringen Anbetungen 3U ber „pilgern ben £örtn"
umgeformt. — 1795 gab fto^ebues ßuftjpiel „Der SOtann

oon Diesig ^atjren" bie erfte Anregung 3U ©oettjes ^looelle

„Der 2Rann oon f ü n f 3
i g 3 <* § r c n"

J
er [elbft

ftanb bamals 3toiJd)en beiben ßebensaltern. (£rnftlidjer

roarb ber $Ian biefer Cr3är;lung er[t 1803 angefaßt.

Um 1799 roarb „St. 3o[ef ber 3roeite" tonsipiert.

Äeine oon biefen ©efdjidjten f)at 3U 2ßilrjelm SJleifter oon

oorntjerein irgenb roeldje 23e3iermng. Dann unterbrechen

bie (Erfranfung 1801 unb Sdjillers %ob audj biefe £ätig=

feit. $lber 1807, nadjbem in ber neuen Ausgabe bie

„ßerjrjarjre" erfdjienen roaren, fommt er auf ben älteren

^3Ian 3urud, befcfjlieftt nun aber, bie bereits gef einrieb enen

5looeIIen fjierfür 3U oerroenben. SBilrjelm SDteifter fotl

jejjt für biefe ©e[^icf)ten ber Vertreter einer geiftigen

Ginfjeit roerben. 2Tm 17. 90?ai 1807 biftiert ©oetfje

morgens um l)alb fieben ben Einfang ber „SBanberjarjrc".

gür bie[en neuen ÜRoüeIIen3t)tIiis roar aud) ber Stoff

bestimmt, ber |iä) bann 3U bem [elbftänbigen Vornan ber

„93Saf)lDerroanbt[d)aften" ausroudjs unb roie eine mächtige

^Salme bas Dadj bes ©croädjsrjaufes [prengte. 5tud) bie

„<]3tlgernbe Sörin" roarb 1808 bis 1809 be[onbers

abgebrudt. 2lber bann nimmt ©oettje 1810 oon neuem

bas ©efamtroerf in Singriff; für bie <5efcr)icr)te 00m „91 u fe=

braunen 2Räbd)en" erbat er [id) am 3. 2Rai 1810

oon äftener aus beffen §eimat am ßüxiä)tx See inbi*

oibuelle 3üge — ein für bie abnefjmenbe ftraft be3eid)nen=

bes SOtoment. 1815 erfdjien oon biefer ©efd)id)te bie erjte

Hälfte befonbers, ebenjo 1816 bis 1818 bie „Weue
Sttelufine". 3m 2Rai 1821 roar ber Drud oollenbet.

Die[er e r )t e üeil fanb freunblidje Slufnarjme, bie
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burdj beteiligte Gntrüftung über eine pietiftifdje (5cgen=

fdjrift bes Pfarrers ^uftfudjcn nod) geweigert tourbe. ^uft=

fudjen, beffen unglüdlidjer 9tame für ^taten unb 3mm^ =

mann roie für ©oetfje [elb[t bk 3k\\d)tibc nergnüglidjen

Spottes tourbe, aufwerte in [einen „2Banberjar)ren"

bereits in aller Ausfüfjrlidjfeit jene engfjeqigen Anfidjten

über ©oetrjes £>eibentum, jene untoar)ren Urteile über

feine angeblid) unmoralifdjen unb egotftifdjen £er)ren, bie

nod) immer nidjt oöllig oerftummt finb. Dagegen fprad)

ber fromme Soifferee über ©oetfjes 23ucf) ebenfo erbaut

toie bet aufflärerifdje 23arnrjagen oon (£nfe. ©oetf)e felbft

abet toat toenig 3uftieben unb liefe bie Sad)e rubren.

(£t[t bie „Ausgabe Ietjtet $anb" ettoedte toiebet ben

3toeiten unb btitten £eil. ©oetfje ,,Itefe bas ©ebtucEte in

eiu3elnen Abteilungen abfdjreiben unb bie Stellen, roo et

9?eues aus3ufür)ren rjatte, mit blauem Rapier ausfüllen, um
fid) felbft anfdjaultd) 3U madjen, toas et nod) 3U atbeiten

r;abe." „Sdjon (Enbe SD^at 1827 toat et in bet neuen

Ausarbeitung [0 toeit fortgefdjritten, bafe er meinte, es

bebürfe nur nod) toeniget 23infen, um ben Straufe oöllig

3ufammen3ufled)ten." Da fommt als neue Unterbrechung

bes ©tofef)et3og5 £ob. Am 11. September befpridjt er

bie Angelegenheit mit Gdermann unb gct)t an bie neue

ÜRebaftion. Seim Drud 3eigte [id) aber, bafe fid) ©oetfje

burd) bie grofee roeitläufige Stfjrift bes Abfcfjreibers rjatte

täufd)en Iaffen: ber 3toeite 23anb bror)te 3U flein aus*

3ufaIIen. Xlm if)n 3U füllen, liefe ber Dieter burd) (£der=

mann aus 3roei ftarfen Stöfeen fjanbfdjriftlidjer 23emerfun=

gen Sprüdje beifügen, 3um 3trjeiten 23anbe als „33 etr a d>

tungen im Sinne ber ÜBanbere r", 3um brüten

„Aus SDtafariens Arcrjio"; in fpäteren Ausgaben

füllten fie fortbleiben. 3um Sd)Iufe roarb feltfamer 2Beife

nod) bas ©ebid)t „Auf Scfjillers Sd)äbel" beigefügt. —



£ier ift benn aucr) ber Ieibenfd)aftlicr)fte Anbeter bcr

Dollenbeten Xatfacrje rtiifyt imftanbe, eine oolle (Einfjeitlidj*

feit 311 behaupten.

Die „2Banberjaf)rc" finb alfo ganj anbers geartet

als bie „£ e Ij r j a f) r e". Diefen liegt ein bestimmter 'ipian

3u grunbe, ben SBilrjelms sperfönltdjfeit ausfüllt; roas 3U

ir)m feinen 23e3ug r)at, ranft fiel) nur als Ccpifobe an ben

Stamm bes 2Berfes. 3n ben „2Banberjaf)ren" finb um=

gefefjrt bie ein3elnen (E^äfjlungen bas Hrfprünglid)e, unb

2BiIr)eIms Sftame ift nur tote ein 23anb burcr)gefä)Iungen.

Dafür [olltc aber nacfjträglicfj burd) 93er3af)nungen unb

93erfd;lingungen aller 3lrt eine fünftlidje (Sinfjeit fjergeftellt

roerben, unb fo entftanb ein ferner überfetjbares ©efledjt

burcr)einanbergefd)obener Scr)tcr)ten. (Enblicr) rjarte nod) bie

merjrfacfje Hnterbredjung ber Arbeit frühere 5lbfid)ten bem

Dichter felbft oerbunfelt, ©eftalten aus älteren Partien

unb oollenbs aus ben ,,jCer)rjar)ren" roaren unbeutlid) ge=

morben, unb [o ferjlt es toeber an SBiberfprüdjen noä) an

2Bieberf)olungen.

Slls ©oetfje 3uerft ben ^lan ber „2Banberjaf)re"

fafete unb als er ben erften Seil ftfjrieb, r)attc er roarjrfcrjein*

lief) für bas gan3e 2ßerf eine grofte überfid)tliä)e 9Ircf)iteftur

im Sinn. Die ,,JCefjrjar)re" fjatten äBüfjelm bis 3ur

SßoIIenbung feiner 3n ^iD^u°Iität geleitet, bie „2Banber=

jat)re" füllten ir)n über feine 3n °iD i°uaI^a t hinausheben.

2>n einer leiber fpäter getilgten Stelle roarb fjingeroiefen

„auf ben fjoljen Sinn bes (Entfagens, burd) roe!d)es ber

eigentliche Eintritt ins fieben erft benfbar roirb". 5lud)

an 2Büt)eIm follte alfo jene grofte £et)re ber Selbft=

überroinbung, ber (Entfagung fief) erfüllen. Unb 3toar

follte bies otme 3 ro eifel [° gefrijetjen, bafi er, ber in ben

„ßefjrjarjren" ausfcfjliefdid) ficr) fclber, feiner 5tusbilbung,

feinen Neigungen lebt, fid) als bienenbes ©lieb an ein



©anjes an3u[d)IieJ3en lernt, bem er [eine Neigungen opfert.

(£s roar alfo roofjl beab[id)tigt, 2ßilr)elm auf feinen 2ßan=

berungen buref) eine 9\eir)e oon 23e3irien 3U fürjren, in

benen ftd) it)m in oerfcrjiebener 2Beife unb oerfdjiebenen

©raben [oldje aufopfernbc Qtinorbnung geigte; unb fo

follte bas 3no ' ^uum ftufentnctfc 3um Staatsbürger er=

3ogen roerben. 93on roeitem fann man etroa an bie „9?eife

ber Söfme 9D?egapra3ons" erinnern, roo ebenfalls bie

£>urd)roanberung oon oerfcrjieben organisierten ©emein=

haften 3U einem be[timmten ^bzcd rjingefürjrt rjätte.

2ßie aber in ben SBanberjarjren bie SReiferoute gebaut roar,

barauf Iäftt fid) oieIIeid)t aus einem Sprud) fdjliefeen, ber

balb im Gingang SMfjelm entgegentritt: „23 om 91ütj =

licfjen b u r d) s 2B a t) r e jum S d) ö n e n", ein Spruä),

ber ä)arafteri[ti[d> abroeidjt oon bem Sdjillers:

IRuv buref) bas SRorgentor bes Sdjönen

J)rtngft bu in ber Erlenntnts fianb.

2Iuä) roie bas 2ßerf jetjt oorliegt, [efjen roir ben ÜBanberer

3iterft in einen 23e3irf reiner, reali[ttfcr)er 9Züt}lid)feit ein=

treten, fpäter burd) ein SReid) bes Unterrichts burdjgefjen

unb bei ben fünften Ianben. £)odj ift biefer "plan, roenn er

roirflief) je mafegebenb roar, burd) bie ^aufe nadj bem

er[ten Xeil getrübt roorben. 3 e^ x trennt eine fdt)arfe 23er=

fd)iebent)eit btn älteren Seil oon ben beiben jüngeren.

£ef)rt)aft ift freiliä) auä) ber er[te, aber bas finb bie

„fierjrjarjre" aud); roie biefe füt)rt er in burerjaus mögliche

93errjältnif[e. dagegen [crjilbern ber 3roeite £eil, „bie

päbagogifcfje ^ßrooin3", unb ber britte, ber 2Banberbunb,

er3ierjerijcf)e Utopien; fie [teilen, roie es einmal rjeifet,

ein „©leidjnis bes 2Mn|d)ensroerte[ten" bar. §ier fann

man Sfterds berühmte gormel niä)t länger aufred)t er=

galten: burdjaus t)at ©oetfje rjier „bas ^jTnaginattoc 3U



üerroirtlicrjen gefudjt", fo fer)r töte nur irgenb ^ßlato in

feinem „Staat" ober Stomas 2Rorus in feiner „lltopia".

(Sin ©eroebe oon Briefen, (Er3är)Iungen, Sfteben*

er3äf)Iungen unb (Einfdjaltungen, eine grofte $erfonen3afjI

unb ba3U bie fcrjon befdjrtebenen Hngleitr)r)eiten ber Rom-
pofition laffen audj, roenn roir ben erften Seil für

fid) betradjten, eine funftoolle Slnorbnung nur fdnoer er=

fennen. £>od) ift bies tlar: 2Bilr)eIm, beffen £eiben)cr)aft

es toar, eine mannigfaltige, oielfeittge ^lusbilbung 3U er=

toerben, ber SBeltmann unb- Sdmufpieler, £)icr)ter unb

5Uitifer 3ugteid) fein roollte unb eben besrjalb in Dilettant

tismus befangen blieb, 2ßilr)elm foll jetjt 3U ernfter unb

beftimmter Sätigfeit in einem ein3elnen 23erufe gebraut

roerben. (£r foll feine ^5ntcre[jcn entfagenb bem ©emein=

roorjl opfern, bas brauchbare, roenn auä) einfeitige Scanner

mefjr nötig r)at, als geiftoolle, otelfeitige Spa3iergänger.

gürtoarjr eine ernfte £et)re! ©oettje, ber nichts trieb, ofme

fid) barin 3um gfßd)™^™ 3U madjen, tonnte bennoer) burdj

feine ungeheure 3)ielfcitigfeit leicht gefär)rlicr) auf folcfje

Sftadmrjmer roirten, bie nur fein 3n *ere fie fur a^es Jafjen,

ntct)t feine Arbeit auf alten ©ebieten; um fo nadjbrüd*

Iicfjer fdjärft er fjier roieber ein, roas er fo oft gelehrt r)at.

3arno, bem ©oettjes um 1807 bejonbers lebhafte £eil=

nafjme an ©eologie unb Mineralogie ben neuen tarnen

„Montan" gibt — roie üfteoprjnien umgetauft roerben

— oertünbet biefe £et)ren: er oerlangt oon SBiltjelm, ba]$

er oon oorn anfange unb alfo all feinen bisherigen geiftigen

Sefitj opfere, bafe er bie oielfeitigc Silbung, bie itjm erft

3roed roar, jetjt nur als Vorbereitung anfetje: „33iel=

feitigteit bereitet eigentlid) nur bas (Element oor, roorin

ber (Einfeitige roirten fann, bem ihm ietjt genug 9?aum

gegeben ift." 9hm fommt SBilfjelm in ben 23e3irf bes

„Cfjeims", reo ein einfad} prattifdjes 2Befen rjerrfdjt, roo



ameriianifcfyer £atfad)enfinn fid) mit europäifdjer ftuttur

oeretnigt, inbioibueller 23efitj burd) gemeinnütjige 93er=

toenbung 3um ©emeingut gemalt rotrb. (Er trifft r)icr

energifdjen 93er3id)t auf allen Sdjein, auf alle überflüffige

$form, fei es ^Soefie, fei es fefte £ifd)orbnung, einen einfad)

fdjmudlofen Sonntag, ber 3roifd>en englifd)er Überftrenge

unb beutfdjer Hngebunbenrjeit eine 3toedfmäJ3ige 9CRittc ein=

rjält. Sdnoärmen unfere SKobemen für ben SOcann ber

3utunft, in bem ber „(Europäer" unb ber „$lmerifaner"

ju einer rjöfjcren 9?affe oerfdjmelsen [ollen, fo finben fie

tn biefem 23e3irf irjr 2>beal.

2)er Crjeim, ber — roie bie (Emigranten ber „Unter*

Haltungen" — aus ber 5rCTn^ c naa) 3)eutfd)lanb roieber

rjeimgeferjrt ift, fann bereits als 23orbote jenes 93unbes im

brüten £eil angefefjen roerben, ber burd) SBanbern fid)

bereitem, alle 23ereiä>erung aber roieber ber Heimat 3U=

roenben foll. üftun beachte man bies toorjl: ber „Orjeim"

ift in 3Imerita geboren, in 'JprjilabelpFjia, ber fdjon in

irjrem Flamen für bie Rumäne 3^it djarafteriftifd)en §aupt=

ftabt bes eblen Chiäfers 2BiIliam ^ßenn. tiefer fanb bei

feiner, burd) reltgiöfe 9?ot oerurfacrjten Slusroanberung

in Stmerifa jungfräulichen ©oben oor unb fud)te mit

praftifd)em Sinn unb eblem ©emüt rjier einen 9Jiufter=

ftaat 3U begrünben. Dennod) ferjrt ber „Orjeim" nad)

(Europa surüd unb roill bie Stetigfeit ber uralten euro=

päifdjen 5htltur nidjt aufgeben. 9Bie oft r;at man ©oetfjes

Sßerfe zitiert:
2Imerifa, bu \)a\t es befjer

2IIs unfer kontinent, ber alte —

(Er 30g bennod) (Europa oor; oon 5lmerifa follte man
lernen, bie f)öd)fte ftulturblüte aber fjielt ©oetfje nur auf

bem 93oben ununterbrochener Xrabition für möglid).

33on fjier nun gelangt 2BiIrjeIm 3U äftafarien,



einer xecfjt ab [traft geratenen $8er[d)mel3ung ber ,,[d)önen

Seele" mit Ottilien. 2Bie 5par3ioat erreicht 2BiIr)eIm gleid)

bie ©ralsburg, aber 3uer[t ofme 5rU(^t: nod) i[t er nid)t

roürbig, bort 3U roeilen. Die r)öd)[te Stufe roirb ir)m

gegeigt : be[tänbige Aufopferung für anbere. SDTafarie

lebt nur für anbere; roie bie Statur [elb[t, mit ber [ie

gefjeimnisooll oerroanbt tft, i[t [ie ben 9Ken[d)en als

£eljrerin unb §elferin uner[d)öpflid) nütjlid). Angela

unb ber A[tronom leben roieber nur für SJJafarien, unb

[0 3eigt [idj ein 9?ing gegen[eitiger Eingabe. Auf 2BiI=

r)elm mad)t bies tiefen (Einbrud, er [prid)t bie rjerrlidjen

2Borte: „§ier oeruefjme id) oon großen Staturgaben,

gäfjigfeiten unb gertigfeiten unb boö) 3uletjt bei irjrer

Anroenbung mandjes 33ebenfen. Sollte iä) mid) barüber

ins Äur3e fa[[en, [0 roürbe id) ausrufen : ©rofec ©e«
banfen unb ein reines ^ e r 3 , bas i[t's, roas

mir uns oon ©ott erbitten [ollten." £errlid)e 2Borte, [id)er=

lid), aber oon irgenb einer Steigung, [id) für be[timmte

Anroenbung einer eisernen gertigfeit 3U ent[d)eiben, 3eigen

[ie nod) feine Spur.

ÜEßeiter fommt 2BiIr)eIm 3U bem Sßäcrjter unb trifft

in bie[em einen in [einer Art oollenbeten £anbmann,

unb [cfjliefolid) 3U bem Alten, ber ein [0 tüd)tiger 23eroar)rer

i[t, roie ber ^ädjter ein tüdjtiger (Erroerber. Die (Er=

3iermngsma*imen, bie t)ier ausgebrochen roerben, treten

an 2BiIr)eIm als neue SCRafjnungen t)eran: „(Eines reä)t

roi[fen unb ausüben, gibt t)ör)ere SBilbung als £albt)eit

im §unbertfältigen." Itnb 3ugleid) roirb er nun auf einen

23e3irf rjingeroie[en, roo [treng[te Sonberung t)err[d)t; ber

(Einbrud bie[es 23ereid)s [oll it)n roeiter füt)ren. (Ein [d)önes

©letdmis be[d)Iie^t bies 23ud), roäfjrenb bie beiben anberen,

roie bie „SRooelle", mit 33er[en enbigen.

Xtjema ber ©e[präd)e in biefem erften Xeil i[t
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faft burdjroeg bei ben Scannern ber 23efitj, bei ben grauen

bie Unterhaltung. Seim Crjeim roirb bie grage erörtert,

roie man am beften bas, roas man befi^e, anberen 3ugute

fommen laffen fann; bei £enarbo bie grage, Wl* man
bas, roas man oon [einen Sßätern ererbt, erroerben fönne,

um es 3U befitjeu; hti bem Eliten bie, roie man es be-

roafjren folle. Der Jüngling roill fid) bas (Erbteil an*

eignen, ber SUtann es nütjlid) oerroenben, ber ©reis es

für anberer SBerroenbung auffparen. — irjerfilie unb

2>uliette fpredjen über Literatur, SUZafarie über ©efprädje:

and) fjier roill bie 3u9eno geistigen 23efitj erroerben, bas

reifere UTIter ifjn anlegen. — Daneben roerben £ieblings-

trjemata ©oetrjes erörtert: ber 2Bert ber lebhaften

Sprücfje, ber SDftfjbrauä) ber äftatrjematif, bie ifmr un=

fmnpatfjifdje Sitte bes SBrillentragens. 2Bilf)eIm, ber

fpäter faft nur 3U fragen r)at, fpridjt r)ier geiftreid) unb

bebeutenb mit. 3n ocr Unterhaltung entroicfeln fid) bie

(Efjaraftere, boä) rjilft ber $tutor ftets mit birefter (Srjaraf=

teriftif nad); ben eingefäjobenen Sriefen fann man [d)on

r)ier niä)t oiel 3nbiDibuaIität nadjrüfjmen, fpäter 3eigen

überhaupt nur bie £>erfiliens ein Slnftreben perfönlid)er

Färbung. Die Cfjarafterc fjaiten fid) alle in einer gleiä>

mäßigen ©eleucfjtung; felbft ber Heine 23öferoid)t $itj

fpridjt in roofjlftilifierten ^erioben: „§ört 2# r pod)en?

(£s ift ber Sdjall eines Jammers, ber hzn gels trifft."

SBie roeit liegt bas oon ber inbioibuellen SKebe ber Sßanfen

unb SRunfum im „(Egmont" ahl

93on ben brei eingefä)obenen Sftooeflen fjat

roofjf nur bie erfte, bk „glud)t nad) Sgnpten",
einen inneren 23e3ug 3U bem gan3en Aufbau: fie gibt,

roie Dünger riä)tig bemertt, ben ©runbafforb an. Diefe

JCeute, fromm unb tätig, fjaben bas §öd)fte in Selbft*

entäufeerung geleiftet: fie fjaben gan3 eigentlid) it)re $er*
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[önlidjfeit aufgegeben unb [idj in eine funftoolle, alt cor*

fjerbeftimmte Harmonie f)ineingelebt. Die 3toeite, bie

„Sß i I g e r n b e %bt\ n", reijenb oorgetragen, toirb Ieidjt

eingeführt; [ie f)at r>ieHeid}t bie 9tebenbe[timmung, in

ber Doppelliebe oon Söater unb Sofm 5U bemfelben 9ftäb=

d)en auf ben „2Rann oon findig ^a^en" oorjubereiten;

aud) in ber britten toirb btes SCRotio Ieid)t geftreift. —
Die britte „2B er tft ber SBerrat er?", mit tfjrem r)öcf)|t

getoalt[amen Anfang, fd)eint bas ©egenftüd „SKidjt 3U

toeit!" rjernorgerufen 3U Ijaben, too ber toilbe 2Birrtoarr

toie r)ier in einer engen Sdjluftgruppe toirffam ausmünbet.

9tuä) biesmal intereffierte ©oetrje roie in ,,^Pro[erpina",

in „(Eugenie" unb cor allem roie in „Slleiis unb Dora"

ber patf>eti[d)e Sftoment: „<3d)on einigemal im £eben,

aber nie [0 graufam, f)ab' id) ben Sd)mer3 empfunben,

ber mid) nun gan3 elenb mad)t: roenn bas geroünfdjtefte

(Slüd enblid) §anb in £>anb, 9lrm an 3Irm 3U uns tritt

unb 3ugleid) fein Sd)eiben für eroig anfünbet." Die (£nt=

rotdelung beruht auf £ucibors £eiben[d)aft 3U lauten

Selb[tge[präd)en; bafe hiermit eine päbagogi[d)e $tb[id)t

oerbunben [ei, toirb man [d)roerlid) annehmen. Übrigens

i[t bie Sftooelle mit ifjren lebhaft med)[elnben Silbern ein

fleines 9ftei[ter[tücf; toäre nur nid)t am Sdjlufc toteber ber

9IIters[tiI mäd)tig: „Des eblen Spannes 2ßange rötete

[id), [eine ßüQt traten entfaltet h>roor, [ein Sluge blidte

feud)t, unb ein [djöner, bebeutenber Jüngling er[d)ien

aus ber $ülle." —
2>m 3 to e i t e n % e i I nun finb roir in jenem 23e3irf

toei[er Spe3tali[ierung, ben ber Sllte am (3d)luJ3 bes er[ten

anfünbigte. (Es i[t nid)t roie in ben ,,©ef)etmni[[en" eine

aIIegori[d)e SBerfammlung ge[d)tlbert, [onbern bie „päba«

gogi[d)e ^rooin3" toirb als gan3 toirflid) gebad)t, unb

in ber [elt[am[ten 2Bei[e gefyen Snmbol unb 2Birflid)teit



burcfjeinanber. ©eiftreid) toirb £effings £erjre von ber

ftufenroeife aufrüdenben religiöfen (Er3ier)ung bes 9Wenfd)en=

gefd)Ied)tcs mit bem ebenfalls oon £effing rote aud) oon

Berber ausgefprod)enen Satje, ber (Ein3elnc burd)Iebe bie

Gntroidelung ber ©emeinfdjaft, kombiniert unb alfo jeber

ftnabe bcm Stufengang ber SReligionsformen unter3ogen;

baft nun aber jeber aud) burd) bie ausgetlügelte 5orTn

feines ©rufees bie iüaffe oerraten muft, bis 3U ber ei

aufgelegen ift, bas erinnert merjr an d)inefifd)e als an

beutfdje 3a^ res=: uno ^ages3eiten. (Sbenfo befrembenb

roirft ber ©ebanfe, Äinber in Äraft unb geinr)eit 3ugleid)

3U üben, inbem man fie 3U 5Rofer)irten er3ief)t, fie babei

aber jeben Sag in einer anberen Spradje reben läfet.

grreilid) blatte aud) ftarl 2Iuguft feinen Sofm in 23elt>ebere

bei bem (Emigranten StRounier Unterricht nehmen laffen

roollen, bamit „ber ^ürcgling burd) biefe 23eranlaffung 3roei

Übungen 3ugleid) treiben tonnte, bie ber fran3öftfd)en

Spradje unb Dialeftit unb bie bes ^Reitens"; aber roäre

es irjm roor^l eingefallen, aus bem fingularen ftall gleid)

ein päbagogifd)es ^ßrin3tp 3U mad)en? ©oeü)e uerfär^rt

fjier mit ben 53efd)äfttgungen, roie nad) feinem Urteil ber

fran3öfifd)e Sragiter Grebillon mit ben £eibenfd)aften

:

er mifd)t fie roie Spielfarten burd)einanber, ofjne fid) 3U

fragen, ob fie fid) roirflid) ©ertragen. ftommt man bann

roeiter oon ben ftinbern 3U ben <£rroad)fenen unb finbet Fjier

eine ftünftlerftabt, in ber ber SJhififer einfad) roofjnt,

bamit tr)n nidjts abjter)^ ber Sftaler präd)tig, bamit trjn

oiel Sd)önes anregt, fo fann man fid) fd)roer erroefjren,

bei biefer 23eoöIferung ber (Erbe mit lauter Stftuftertrjpen

an bas 2BoI!enfududsrjeim ber uon ©oetrje einft fo Iiebe=

coli bearbeiteten „SBögel" 3U benfen. ©ef)t burd) bie

gan3en „2Banberjarjre" überhaupt eine afabemifd)e Sd)ön=

maierei befrembenber Qlrt, ift jeber Jüngling \d)on unb
46*
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bebeutenb, jebes Sftöbdjen be3aubernb, fo toirb bod) erft

r)ier bic 9ftu[terf)aftigfeit roar)rf)aft beflemmenb unb man

fefjnt ftd) oon biegen Änaben, bic oon morgens bis abenbs

nur ifjrer 3tüecfmäJ3igen 2tusbilbung leben, 3U bem Scrjelm

gitj, oon btefen Äünftlern, bie immerfort ^arabigmata

ausfüllen, 3U einem fjeqrjaften (Eellini mit Seibenfdjaft unb

gef)I t)in.

Stimmt man inbes biefe Utopie Iebiglid) fnmbolifä), fo

enthält fie freiließ ber 2Bctsr)eit übergenug. 3ucr fx m^
über bie Religion als ©runblage ber Ccr3ief)ung geh^anbelt,

bann über ben Unterricht, gür bie ^Religion roirb ber

SBegriff ber (£r)rfurä)t 3um ent[djeibenben gemadjt unb

barauf eine 3um Grjriftentum emporfüfyrenbe Stufenleiter

gebellt. 5Tber audj bas (Erjriftentum erfährt tnpifä)=fr)m=

bolifierenbe 23ebeutung. irjier 3uerft roirb jene £er)re oon

b-er roarjren „(Semeinfdjaft ber ^eiligen" entnricfelt, bie

in unferen Sagen burä) SRenan, 3D
l
en un *> 5Rie^fcr)e 3ur

£ef)re ber geiftigen UCbcIsr)crrfcr)aft ausgebilbet toorben ift;

unb bie £)reieinigteit roirb frjmbofifiert burä) brei Obere,

bie faft ftets unisono fpredjen, aber aud) gerabe3U einem

unfidjtbaren Obertjaupt gleiäjgefetjt roerben. (Es ift immer

basfelbe ©erfahren toie beim „3)ioan": roo (5oetr)e in

beftefjenben flaffifdjen (Einridjtungen (Einflang mit feinen

eigenen 5Infd)auungen finbet, ba erfennt unb anerlennt

er (Eroiges, 23ebeutenbftes, ^eiliges. Sei bem Unterricht

fpringen, rote natürlid), fd)öne 53emerfungen 3al;trctcr) r)er*

t)or: über bas 25err)ältnis ber SJcufif 3um SRrjrjtrjmus,

ber ftunft 3ur Statur, ber bilbenben ftunft 3ur ^3oefie

merben golbene 2Borte gefprodjen, über X^eater unb

2BiffeTtfcr)aft aber toirb aus momentaner $erftimmung

rjeraus pef|imi)ti[d) geurteilt.

2ßilf)etm oerfpürt oon bie[em päbagogifdjen ftlima

toirflid) bie enoünfdjte ©efferung. (Es rudt unb 3ucft in all



feinen ©liebem, roill 3U gertigfeiten I)in; er fudjt aber

immer nod) ben 23rennpunit, in bem feine gäfjigfeiten

fid) ent3ünben [ollen.

(Eingefdjoben ift rjier bie gelungenste oller ÜRoüellen

ber „2Banberjar)re": ber „Wann oon fünf 3 ig

3 a r; r e n". Ob bas ürjema ber Webenbufjlerfdjaft mit

bem Sor)n etroa im £eben bes Didiers eine fjiftorifdje

©runblage fjat, roiffen roir nid)t; ba% hn ben audj [onft

in biefem Vornan fet)r rjäufigen 23etrad)tungen über bas

33crt)ältnts oon SSater unb Sorjn eigene (Erfahrungen

mitfpredjen, roirb man nicfjt be3roetfeIn: er rjatte ja

farjrelang 3 eit getjabt, fie rjierfür 3U fammeln. „33äter=

lieber Sftilbe bleibt nichts übrig, als bie gelter

ber ftinber, roenn [ie traurige folgen Reiben, 3U

bebauern unb roomöglidj r)er3uftellen
;

gef)eu [ie IäJ3=

lidjer, als 3U tjoffen roar, norüber, [ie 3U oeqeirjen unb

3U oergeffen." £jier fpridjt ftdjer ber 33ater; unb ber ge=

alterte SEftann [prttfjt aus ber Seele bes SDtaiors, ber fief)

3toar nod) „in oölligem 93igor" fürjlt, bod> aber burd)

9?un3eln unb graue §aare an ben ^Beginn bes Verfalles

erinnert roirb. 3m übrigen rjat I)ier ©oetr)e nod)maIs, roie

3um 9tb[d)ieb, alle formen bes Dilettantismus nereint:

SBater unb Sorjn [inb in ber ^Soefie £iebr)aber, bie ÜZBitroe

üer[tcr)t nid)t 3U Ie[en, fonbern roill com Dieter nur 23e=

Ietjrung, unb bie grauen, bk fonft in ben „2Banberjar)ren"

ernftrjaft arbeiten, treiben in bie[er SJcooelle nur §anb=

arbeiten, aber ntd)t, roie 2BiIr)eIm einmal [abreibt, „im

rein[ten, anfänglichsten Sinn", fonbern als ge[ellfd)aftliä)e

Spieleret; unb enblid) ift nod) ein Sdjaufpieler ba, ber

mit feinen fosmetifdjen ftunftftüden bie edjte Verjüngung

eines fräftigen Cannes parobiert, unb ein Obermarfdjall,

ber oon ©efdjäften nid)ts oer[ter)t. Den eigentlichen .^nfjalt

aber bilbet eine boppelte Teilung. Der SRajor, ber „bas
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Unangenehme eines Übergongs com erften £iebt)aber 3um

3ärtliä)en 25ater" empfinbet — aud) r)ier, tote in ben £ef)r=

jarjren, bie 9?oIIenfäd)er ber 23ür)ne als Iftaturformen ber

9Jten[cr)r)eit aufgefaßt ! — mufe „ben Übergang oon innerer

SBarjrfjeit 3um äußern SBirfliäjen" burä)macr)en unb

lernen, mit 2Bürbe ein älterer äRann pi fjeiften. 3)er

Sofm, burä) glüdliä)=unglücflicr)e Siebe in ÜRaferei gebraut,

mufe burä) ben 3<*uber ber 5£Rufif gebänbigt roerben, roie

ber £öroe ber „Sftoüelle". 3n gemeinnütziger Sätigfeit,

roirtenb, rettenb bauen fie- bann eine [djönere Gxi[ten3

roieber auf. ÄunjtooII ift auä) r)ier bie SBenbung l)erbei=

geführt, bie man aber freilid) non Einfang an almte, 3U

geroaltfam aber bredjen bie ftataftroprjen r)erein: bas

Derjroeifelte §ereinftürmen bes Sofmes, bie Über=

fcrjroemmung. (£ine äußere 2lufgeregtr)eit ber §anblung

erfe^t, roie in geroiffen Seilen bes 3roeiten „gfaujt", bie

pfnä)ologifd)e Xtefe innerer (Sntroidelung ; unb ein $ln=

fdjlufc an bie romantifd)e Sftorjellentedjnif tritt, roie in biefen

Überra[d)ungen, roie in ben £iteraturgefpräd)en, fo aud)

in ben gef)eimnisr>oIIen eingeftreuten SBerfen tjeroor, bie

allerbings roieber oon 3auberi[ä)em 5Rei3 finb:

Gin SBunber i[t ber atme 93Zenfä) geboren,

3n SBunbern ift ber irre Sütenfd) cerloren

9tad) reeller bunleln, fajroer enibeeften SdjtDelle

X>urd)tappen pfablos ungetotffe Sdjritie?

Dann in Iebenbigem $immelsglan3 unb SOtttte

©eroafjr, empftnb iä) 9tod)t unb Üob unb §BHe.

Selb[t bas Raufen bes 2Bortes „SBunber" entjprid)t

beut befonberen <3prad)gebraud) ber 9?omantif. Unb bann

greift SKafarie aus ber 9?af)mener3är;Iung in bie 3nnen-

fabel rjinein — auä> bas eine 33er[d)Iingung im ©e=

fdjmatf Xiecfs unb [einer greunbe — unb bie SBeisrjeit

oon oben löjt ben Quoten, ben ber X)id)ter gefd)ür3t



rjat. Gin [tumpfer Sdjluft beenbet bie in ber Sdjtlberung

aufgeregter Seelen3u[tänbe immer nod) mei[terltd)e (5e=

[d)id)te.

ferner roirb bie äRonotonie ber päbagogi[d)en ^ßro-

üinj nod) burd) bie farbenprächtige ^bnlle om £ago
S0i a g g i o r e unterbrochen. Dorthin rjatte [d)on 9?ouf[eau

feine „3ulte" perlegen roollen, 3ean ^Pau I [einen „£itan"

roirflid) oerlegt. Die[en rounberoollen ^3unft, an bem

allerbings Sftignons Jßieb roie faum irgenbroo [on[t 3ur

SBafjrrjeit roirb, madjt ©oetr)e 3U einem Sammelpunft

[einer Figuren, 3n ber [djon ct)arafterifti[cr)eTi Spanier

Iäftt er bie ©eftalten ber 9?ar)mener3äI)Iung mit benen

ber eingelegten SKooelle oerferjren, Iäfet nod) bie §aupt=

figuren ber £erjrjarjre in ber (Erinnerung auftauten unb

[d)afft [0 mit großer ftun[t in ber Sftitte bes 2Berfs einen

SRurjepunft, auf bem [d)on um [eines Sd)mudes roillen

bas gei[tigc $Iuge gern rurjt.

9Iud) r)ier roerben £ieblingstrjemata oerfmnbelt: bie

Stellung bes Mnftlers 3ur £anb[d)aft, bie grage ber

(Eut[ter)ung ber (£rbe; Silber roerben betrieben unb ein

r>iel[eittg, aber fe[t ausgebilbeter 5lün[tler tritt einen

9lugenblic! in ben SBorbergrunb, um bann roieber 3U ent=

[djröinben.

Ccublid) roirb nodj in bem legten ©rief SBilrjelms eine

pradjtooll er3ät)Ite ©e[d)id)te r»on 3u9cnMreun^[^°fi unb

Hob eingelegt, bereu 3u
[
ammenl

()
£m9 m& SBilfjelms

übrigen 2Borten aber burd) [eine SBinfe unb Einbeulungen

nid)t tlar roirb. —
3m brüten Seil gelangt SBilrjetm 3U bem „23anb",

roie eine oon Jßenarbo unb bem — gfrtebrid) ber „fierjr*

jafjre" geleitete ©e[ell[d)aft [id) [onberbar genug nennt.

§ier i[t nun nid)t merjr oon ber (Er3iefjung bes (Ein3elnen

bie 9?ebe, [onbern es rjanbelt [td) um bie bes 93ol!es.
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2Bie ber (Ein3elne auf einem bestimmten gled feftgefjalten

roirb, bis er 3U einer ent[d)iebenen gertigfeit gelangt, fo

[oll nunmehr jeber alles fernen, um überall 3U lernen unb

i>k erroorbene gertigfeit auspbilben. 3m ^-^m I°9
i
a

fdjon biefelbe Meinung in bem 33erspaar bes „üaffo":

(Es bilbet ein üalent fidj in ber Stille,

Sid) ein Cljarafter in bem Strom ber SBelt.

3et}t, ton fie in ber Stille fiä) 3U brauchbaren

Scannern exogen tjaben, tritt Sdjillers 2Bort an fie

rjeran: „Der SD?ann mu| hinaus ins feinblid>e 2eben,

mufj roirlen unb ftreben". 3n Te *)r geiftreid)er SRebe fetjt

Oboarbo auseinanber, roie in allen Stäuben bas 2Banbern

bebeutungsooll fei; 2BiIr)eIm SCRüIIer fjat bies Sftotio

bann in einem oielgefungenen £ieb ausgeführt. 2ßie ber

Gingeine fidj 3ur ©emeinfcrjaft oerrjält, [0 oerrjält fid)

bas ©aterlanb 3U ber 2BeIt. 2Bie besrjalb ©oetrje oon

ber ITCationalliteratur 3ur Sßeltliteratur aufftieg, fo prebigt

er bjer über ber §ausfrömmigfeit eine „SBeltfrömmigfeit",

über bem 93aterlanb einen SBeltbunb. Der 9ftenfd) foll fiä)

3uerft burd) bestimmte Sdjulung, bann burd) freie 2Ban=

berung fo ausbilden, baf? er überall am ^latje i[t.

©ünftiger als im 3roeiten Xeil roirb nun bjer

päbagogifd)e ^ra3Ets nur in ben ©runb3ügen oorgefüfjrt.

(Eine fräftige Dbrigfeit übenoadjt mit milben Straf*

gefetjen bie öffentlidje Sittenlehre. Dod) ift rjier an

©oetrjes 2Bort 3U erinnern, bafj ber „fittlidje SJienfd)"

bie £)ffentlid)feit nid)ts angerje; nur feine Xäti gleit

berührt bie ©emeinfcrjaft. Diefe alfo r)at ber Staat

311 beauffid)tigen : er r)at bafür 3U forgen, baf} bas foft=

barfte ©ut, bie 3 e^, nid)t oerfdnoenbet roerbe:

2Rein (Erbteil, roie Fjerrlidj, roeit unb breit!

Die 3eü if* wein SBeft^, tnein Slder ift bie 3cty

rjetfjt es im „Dioan", unb bie 53etoertung biefes Q3e=



fitjes ift rjier (töte im erften £eil bie bes realen SBcfitjes)

$auptfad)e. „(Etroas muft getan fein in jebem Moment;
unb roie roollt' es gefdjefjen, artete man nidjt auf bas 2ßerf

roie auf bie Stunbe?"

Das Ietjte Ski biefes SBeltbunbes ift roieber ein

Utopien. Dboarbo fte^t ein ©ebiet 3ur Verfügung, bas

nod) ber 23eroorjner fjarrt; roie bei f^aufts letjter Xätig*

fett roirb aud) I)ier fdjon bie bis rjeute nod) nid)t erfüllte

gorberung ber „inneren ftolontfation" geftellt. Da foll

nun bie ©emeinfcfjaft ein SReid) für fid) bilben, inbem

§anbroer! unb ftunft burd) ftrenge Ausübung unb freien

Sinn fid) berühren, jeber feinen genau oorgefd)riebenen

ftreis mit treuer 2Birffamfeit erfüllt unb fo ber ganjen

2BeIt, bie 3U foId)er 235etsr)ett nod) nid)t gerüftet ift,

ein 33orbiIb geboten ift, 3U bem fie heranreifen foll. £>b

bas Programm bes „23anbes" als fo3iaIpolitifd)es 2>beal

grofee 23ebeutung b>t, barf man be3roeifeln; aber es gibt

2Iuffcf)IuJ3 über ©oetfjes Stellung 3um öffentlichen £ebcn.

Sein 3btal ift bies: bie ftluft 3töifd)en bem 9Wtags=

leben unb bem £eben ber Äunft aus3ufülten ober oielmcljr

in einen [anften Übergang 3U roanbeln. 2Bir fatjen, roie

in ber erften SBeimarer ßtit bas UTlItagsIeben il)m [d)Ied)t=

rjin als unroürbig, als gän3lid)er 5lbroeifung bebürftig

erfaßten; roir fafjen, ba$ felbft fo grofje (Ereigniffe roie bie

fran3öfifd)e SReooIution für il)n nur ungeheure Offen«

barungen ber alltäglidjften (Erfdjeinungen roaren: bie

gteicfje 3ucb/tIofigfeit, bie gleite Sege^rlid)teit, bie er rings

um fidj beflagte, fdjien ir)m rjier 3U foloffaler ©röfte oer=

bietet. 3m 9?eiä)e ber ftunft ftrenge 5orm > im 5?ei(f)e

ber gemeinen 2Birflid)ieit rob> 3ügeIIofigfeit — fo [teilte

fid) irjm ein furd)tbarer ©egenfatj bar. 2Bie nun oon

Einfang an feine ilunft fid) aus bem roirflicfjen Qzbtxi

erfjob, foll jet)t feinerfeits bies an bie ftunft b>rangebradjt



xoerben. £anbroerf unb ftunft rjeifeen nun „ftrenge" unb

„freie" Äünfte, unb in einem frjftematifdjen Aufbau roirb

com Steinmetjen 5um Dieter eine ^nramibe errietet,

in ber jebe Stufe auf ber oorigen unoerrüdbar ruf)t.

SKujif regelt jebe 23croegung 3ur rrjntrjiuifdjen Orbnung;

unb roie r»on bem Spiel jener altgried)ifd)en Halbgötter

geregelt, ftellen £)örfer unb Strafen fid) 3um roob>

gefälligen ©efamtbilb jufammen. — $111 bies Sturere ift

roieber nur 5tbbilb bes 3nnern: e™ 6* f)ierard)ifd)en, auf

(Efjrfurdjt gegrünbeten Drbnuug, bie in einträchtig regieren*

ben Dbern ifjre Spitje finbet; einer auf Utnerfennung

fefter 2RoraIprin3tpien rurjenben Sittlid)teit ; einer ofme

5>aft aber aud) ofme 9?aft ber gorberung bes Xages ge*

genügenben Xätigfeit. So ftefjt benn cor ben geiftigen

klugen bas ftunftroerf eines Don aller Sufyt'- unb ftozm*

Iofigfeit befreiten Staates, oollfommen im Sinne bes

roorjlroollenbften aufgeklärten £)efpotismus. Das 3°^ rs

fjunbert roirb 3ur Erfüllung foldjer $läne aufgerufen;

es Imt roorjl bod) geurteilt, bafj bie inbioibuelle 5rc^eix

mefjr Spielraum oerlange, als tiefe roorjIabge3irfeIte

Staatsftmft if)m gönnt.

2lm Scfjluft oerfammeln fiä) im Dier3ef)nten ftapitel

bie ir>auptgeftalten bes gan3en 3p^U5 um äftafarien, bie

Sonnenfrau, fo ba]$ bie SBcrgleidmng ber fdjeinbar roiII=

fürlidjen, im ©runbe aber bod) burd) beftimmte ©efetje ber

2tn3ief)ung unb ^Ibftofmng geregelten 23eroegungen unb

SBanberungen ber men[d)Iid)en Seelen mit bem Sonnen*

fnftem beutlid) r)eroortritt. §ier ift benn nun bas £öd)fte

erreid)t: ber „SBeltenbunb" ber entfagenben 2ßanberer

f>at bie Sinologie mit bem roirflidjen 23unb ber SBelten

erlangt unb jeber fjat gelernt, in bem groften 3ufammen=

fjang bie it)m gebüfyrenbe Stelle aus3ufüllen, inbem er

fid), roie bas ©eftirn, „ofjne §aft aber aud) orjne 5Raft",
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um bie eigene £aft brerjt. Dos Sd)lußbilb 3etgt bann

enblid) audj ben äftrjetifdjen 2BanbIer unb bilbungsluftigen

grager 2BiIr>etm felbft in gemeinnütjiger Xätigfeit; er

ift 9Tr3t geroorben unb rettet als foldjer feinen Arelix

;

unb inbem ©oetb> auf bie ftete Kegelmäßigfeit ber immer

3erftörten, immer erneuten 2ftenfcf)ennatur rjinroeifenb für

bie inneren 2Banblungen ber Seele ein tiefes Sdjlußroort

finbet, läßt er über bem Iieblidjen Silb ben 93orr;ang

fallen. Unb 3ugteid} beutet er bod) mit einem „3ft fort*

3ufetjen" barauf f)in, baß aud) btcfcr 5lbfcf»lufe roie jeber,

ben Sftenfdjen madjen, nur ein oorläufiger fei; baß es bas

Sdjidfal bes (Ebenbilbes ©ottes nid)t ift, in befd)aultd)er

SBoIIenbung 3U rubren, fonbern eroig oerlerjt, eroig geseilt

3U roerben. Denn 9Kenfd> fein Reifet Kämpfer fein, unb

bas Beben, in bas ber OTenfd) burd) Gmtfagen eigentlid)

erft eintritt, muß täglid) aufs neue erroorben, erobert

nwrben. 80 roeift bas 2Berf in bie Xtnenblidjieit. 3n
einer fefjr frönen 23efpred)ung ber Siitinifdjen äRabonna

SRaffaels b>t ber Anatom £enfe ge3eigt, baß ber Sftaler

bie göttliche §elferin in einer treifenben 23eroegung bar=

[teilt : regelmäßig, roie bie Sonne, oollenbet fie ifjre 23arm

;

jetjt eben finb gerabe ber fjeilige Siitus unb bie rjeüige

23arbara im ^ßerirjelium unb begrüßen mit frommer 2ln=

badjt bas oertraute SBunber, bas balb oon itjnen roeg

fiä) anberen §arrenben suroenben roirb, um bann roieber*

3uferjren. So im eroigen 2BedjfeI läßt aud) ©oetrje bie

Jungfrau am Sd)Iuß bes $auft ^eroortreten unb oer=

fdjroinben, fo beroegen fiä) um bie füll unb langfam freifenbe

Sonne SDiafariens in rafdjeren Salinen bie Planeten roie

SBilfjelm unb 3arno, fließen fornetengleid) ©eftalten

roie ber Äünftler rjinburd); fo fommt auä) in eroigem

2Beä)feI ©lud unb tfnglüd, 93erle^ung unb Teilung, Hn=

geftüm unb 9M)e an ben 9Pcenfd)en ober oielmeljr — benn



bie Sonne [crjeint nur um bie (Erbe 3U freifen — er [elö[t

umgreift in unaufhörlicher SBanberung bie 23rennpuntte

ber Scrn'tffalsbarjn.

3n bie[es brüte 23ud) finb nur folcfje (Er3äf)Iungen

eingegeben, bie in beftimmten btbafttjdjen 3u
f
ammen=

rjang mit ber §auptf)anblung gebraut roerben tonnen,

©oetlje [elbft Berietet in ben „2TnnaIen" 1821: „(Einige

^ooellen rourben projettiert, bie gefährliche $ftacr)Iä|ftgfeit,

oerberblicrjes 3u trauen auf ©eroor)nf;eü unb mer)r ber=

gleidjen gan3 einfadje fiebensmomente aus r)ertömmlid)er

©Ieicr)gülttgfeü r)eraus= unb auf ir)re bebeutenbe §ör)e

tjeroorrjoben." (Es rjanbelt ficr) aI[o um ben SR an gel

an S e 1 b ft 3 u ä) t im 2) e r f e r) r , unb in[ofern pajicn

bieje SRooellen oortrefflicr} in ben brüten, ber ©emein=

fdjaft ber SJtenfdjen getoibmeten Seil. „£>te neue
Sftelufine", ein rei3enbes SPMrcrjen, [traft unbebaute

irjeftigfeü unb 23erbrieJ3lid)feit, bie „© ef ät)r I i d)e

2Bette", ein föftliä) oorgetragener Sdnoanf mit aIl3U

feierlicher 9ftoraI, refpettlofen Übermut, bie nerroorrene,

büftere SRooelle „Sfticr)! 3U roeit" bie ©efatjr frioolen

gegenfeitigen 93orIiebner;mens unb ^g^otierens. Den gröfe=

ten fün[tleri[d)en 2Bert unter tf)nen bejttjt bie „Sfteue 2ReIu=

fine". X)ie (Sr3ärjlung fter)t 3roi[cf)en bem rein pfjantaftifdjen

„bleuen ^aris" unb bem übertoiegenb allegorifdjen „9J?är=

djen" mitten inne: ben Sftann, ben ein 3auberring 3UTTt

3n>erg unter 3roer9en oerroanbelt, unb bie gan3e, föftlidj

ge[djilberte SCRintaturrocIt mag man roor;I auf gebrücfte 35er=

rjältni[)e be3ief)en, in benen ein fräftiger ©ei|t ein[d)rumpft.

Sftur barf man bas [dnoerlicr) auf ben £)id)ter fclbft beuten;

ob man nun bie Allegorie auf Sefenb^eim bejicrjen möge,

ob auf 2ßeimar, immer gibt fie [0 oerftanben ein [djiefes

SBilb. Niemals r)at ©oetrje ]iä) burdj bas roeiblidje (Element

beengt, in brüdenbe 23errjältni[fe genötigt, erniebrigt ge=



fürjlt; roofjl aber ferjlt es in biefer ßtü nidjt an fdjarfen

2Borten, bie griebrid) Stolberg, 3a^a"as Sßerner unb

anberen foldje <5erabroürbigung oorroerfen. — Nebenbei ift

bas SDMrdjen in feiner jetjigen ©eftalt — bie alte ift uns

oerloren — ein r)übfd)es Denfmal oon ©oetfjes eifriger

Arbeit an ber Camera obscura : bie oerfleinerten Slbbilber

ber 2BirfIid)feit, bie man bort erblidt, erhalten in 9ftelu=

finens ftäftdjen Beben unb 23eroegung. 3m ©egenfatje

ba3U entroirft „£enarbos Xagebud)", bie ,,©efd)id)tc

oon bem nußbraunen 9K ä b d) e n", in ber anteil=

»ollen Sdjilberung fd)roei3erifd)en 9Beber= unb Spinner*

Iebens bas 23ilb einer in geregelter £ätigieit ernft unb

fromm miteinanber arbeitenben ©emeinfd)aft, ein Heines

realiftifdjes SRobell bes großen imaginären äRufterftaates.

Der ftonflift ber §anbarbeit mit bem 9[Rafd)inenroefen

roirb Ieid)t berührt: bie ftraft bes ©reifes reidjte nidjt

merjr aus, um bies fdnoerroiegenbe £r)ema ernftlid) an=

3ugreifen. 3n *eTe f[iert rjotte es ihn Iängft; fä)on in einem

©rief an Sdjillcr oom 29. 9luguft 1795 beobad)tet er in

^Intenau ben Übergang oom $anbroerf 3um 9Jiafd)inen=

roerf. 23alb nad) feinem £obe, 1836, fudjte bann 3mmer=:

mann in feinen „(Epigonen" ben ©egenfatj bes gabrif^

roefens gegen bas Äleinleben bes §anbroerfs barjuftellen.

— 3n biefem £eil treten bie ©efpräd)e faft gan3 3urücf

unb roerben burd) Vorträge erfetjt. Dod) benutzt ber

£>id}ter eine Hnterrebung 2BiIr)eIms mit bem 5lftronomen,

um über eine oon ir)m gern gerjegte SBetradjtung, bie

Hemmung bes regelmäßigen ^ortf(r)rttts ber SBiffenfdjaft

burd) oerjäfjrten Irrtum, crnfte SBorte ausfpred)en 3U

laffen. Über ben Pietismus, ber ©oetrje gerabe bamals

burd) bie allgemeine 3 e iir i cr) iung, DaI° auö3 perfönlid)

burd) '•puftfudjen unb bie ©räfin 23ernftoff nafje gebracht

rourbe, fprid)t grau Sufanne mit milbem Anteil, bod)



fern oon ber SBerfenfung ber „fcfjönen Seele" in biefc

fragen; 3iemlid) u^eitgemäfe r)ält 2BiIr)eIm über ein

Xfjema, bas ©oetfje bamals intere[fierte, einen Vortrag:

über bie „plaftifdje Anatomie", bie fünftlid)e Sftadjbilbung

bes menfd)Iid)en Sfeletts. Um fo mannigfaltiger ift ber

^nfjalt, ber tjier roie im 3toeiten 23ud) in ben ^rofafprüdjen

oorliegt: ein unerfd)öpflid)er 9?eidjium tiefer unb fcfjarfer

^Beobachtungen umgibt bie oon ©oetfje aufgebaute Sßelt,

roie eine reine, freie, oon ©lumenbuft unb (Erbgerud) burd)«

3ogene £uft über frifdjen gfelber-n liegt. —
Dtefe brei £eile nun finb untereinanber fjauptfädjlicf)

burd) 3toei Mittel in engere Sterbinbung gebraut.

(E r ft e n s bient ein £iebesoerf)äItnis oon 2Bilt)eIms Sofm

Arelix 3U £>erfilien baju, 2ter3af)nungen 3U liefern — ein

©egenftüd 3U griebricOs Icibenfd)aftliä)er Eingabe an

^fjilinen unb gleichzeitig 3U ber in ben „2Banberjafjren"

merjrfacf) oorfommenben Jßiebe älterer Männer 3U gan3

jungen 9^äbä)en. (Ein gefjeimnisoolles Sd)äd)teld)en mit

magnetischem Sdjlüffel fmubolifiert bie ein3elnen Stabien

biefes Sterfjältuiffes. — 3roeitens ift ber roirffame

Äunjtgriff angeroanbt, hm Sdjlufr 3um Anfang 3urüd=

3ufür)ren, roas freilief) in bem gan3en ^3Ian bes ÜBerfes

begrünbet ift: fjatten roir es bod) fd)on als ein auf eroige

2ßieberfef)r tnpiftfjer Sterfjältniffe fjinroeifenbes 3U d)araf=

terifieren. treffen roir im Anfang erft 3arno ; m 0€n

liefen ber (Erbe befd)äftigt, bann äRafarien, mit bem

Sternenhimmel in Sßerbinbung, fo roerben am Sdjlufj

biefe beiben 2BeIten nochmals burd) eine Stergleicfmng

3arno=5D?ontans mit bem 5lftronomen nebeneinanber

gerüdt. Wxt befonberem Sftadjbrud roerben im erften unb

im brüten Sud) SJcafariens märd)enr)afte (Eigenheiten

gefdjilbert, fo baf} biefe ©eftalt faft 3U ber eigentlid)en

(Einfjeit bes Sßerfes roirb, roäfjrenb SBilfjelm nur f)inbura>
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gel)t. Übrigens entbehrt felbft bies überirbifdje, bebürfnis«

lofe, [onnenljafte 2Be[en, bas toir fn'er unter ljanbfeften

2Bebern unb Spinnern, unter £iebesabenteuern unb Sdjicf=

[alsoerfdjlingungen eine poctifcr)e Immunität oon allem

Sftenfdjlidjen genießen ferjen, nidjt oöllig ber felbftertebten

©runblage: ©oetfjes eigene ftarfe (Empfinblicr)fett gegen

jeben meteorologifdjen (Einfluß feine „prjnfifdje ©eniali*

tat", roie Sd)öll es geiftreid) genannt rjat, ift nur 5U

fosmologifdjer ftongenialität gefteigert. „£)as [djöne

2ßetter fjilft 3U allem/' [djreibt er einmal, „bas 2ßetter

ift immer [er)r betrübt unb ertötet meinen (Seift" ; ein

anbermal: „roenn bas ^Barometer tief fterjt unb bie

£anbfd)aft feine garben fmt, roie tann man leben?"

daneben roarb freilid) Stfiafariens 5RoIle, bie 23eroegungen

bes Unioerfums in [id> ab3u|piegeln, burd) ©oetfjes SBunfd)

oeranlaftt, aud) rjier bie „britte 2BeIt" in bie moberne

2Belt bes ÜRomans ein3ufüf)ren. Unb für bie 9lrt tl)rer

©eftaltung mufc man an bie bamalige 9ftad)t romantifdjer

SBorftellungen benten. Seit bem 3a^ re 1S18
f
a fe

Clemens

Brentano am ftranfenbett ber oifionären Spönne 'Slnna

ftatfmrina (Emmerid) in Dülmen. „Sie roar felbft eine

Senfitioa", [djrieb er 1824, „eine Sonnentoenbe, eine

2BunberpfIan3e, an ber alle 3a^ re5s un0 £ages3eiten

unb alle 2Better fid) ofjne it)ren SBillen abbilbeten." ^Tuf

bie 93ifionen bes frommen Stoebenborg, bie ©oetfje fdjon

oon feiner mn[tifd)en (Epodje l)er fannte, fjaite 1827 ©örres

roieber fjingeroiefen : ber fromme Träumer blatte bie uralte

fiefjre com 9fttfrofosmos als 9KobeIl bes Sftafrofosmos

jinnig erneut. Unb gerabe jetst, 1828 bis 1829, lag im

§au[e bes X)id)ters unb SBunberbeuters 3u i^nus Kerner

in SBeinsberg bie „Sefjerin oon ^reoorft", bereu treiben

^mmermann im „2Ründ)t)au[en" fo ergötjlid) parobiert.

Diefe Somnambule lebte nid)t blofc mit ber Sonne, bem



Sftonb, ben Metallen in gerjeimnisooller 23erbinbung,

fonbern fie faf) aud) mit geiftigem 9Iuge einen rounberbaren

3u)ammenf)ang bes „Sonnenlreifes" mit bem „£ebens=

Ireis". ferner fjat feinem biden 23ud> über biefe äftafarie

3eid)nungen foldjer Greife beigegeben, bie an 3af° D

23öfnues ^rjantaftereien erinnern unb baburd) oon neuem

in bfe „i£raum= unb ßaubtxfyfyäxz" bes fauftifdjen 3 cü=

alters bjnein3ief)en. Unb [o fernen roir ©oettje fdjließlid)

bod) felbft fjier, roo er in feiner mnftifdj gefteigerten Ottilte»

Sftafarie burdjaus 3ma9inai iües oerroirflidjt, oon £at=

[acfjen ausgeben unb Liebhabereien unb Meinungen ber

©egenroart in ben £>ienft feiner tieffinnigen Snmbolif

[teilen.

Xrotj mandjen Ungleid)f)eiten ift bie ftompofition er=

ftaunlid), trotj mannen Sdjröädjen bie Darftellung immer

nod) auf großartiger §ör;e. ^tber 3 n ^ fl Ii un0 Stil

»erraten beutlid) bas Filter, äftan fann jagen, baß ©oettjes

©ebanfenroelt etroa mit Schillers %oi> fid) abfdjloß unb

abrunbete. Sdnnerlid) taud)t feitbem nod) bei ir)m eine

2>bee auf, bie man nid)t im fteim ober fd)on in 23Iüte bei

ifjm aud) früfjer nacfjroeifen tonnte. 5lber unbegren3t roar

bisfjer nod) feine UTufnarjmcfärjigteit für äußere (Erlebniffe

unb Silber geblieben. 3 et5* ift au^ biefe am (£nbe, ber

35td)ter fiefjt nidjts 9leues mefjr. SRtcfjt nur roieberrjolen

fid) in ben ©efd)id)ten bie Situationen; bas roar bei feiner

beftänbigen STufmerffamfeit auf bas Xnpifcrje aud) früfjer

[d)on gefdjerjen. 2Benn bie „SBanberjarjre" roie bie „£ef)r=

jafjre" mit einer Teilung bes %e\ix fd)Iießen, fo mag bas

fogar 5lbfid)t fein. Xtnb roenn ber in ben „2ßaf)Ioerroanbt=

fd)aften" fd)on breimal bcfdjriebene Stur3 ins ÜBaffer

fid) rjier nochmals roicbcrrjolt, fo beruljt bas barauf,

baß nur biefe Sobesart bas oon ©oeilje 3ärtlid) gefdjonte

SKenfdjenbilb nidjt entftellt. ©ef)t er, ber feit lange ben



5lnblt(J Don £eid)en, ja oon Sdjroerfranfcn nidjt merjr

ertrug, bod) in bie[er Sdjonung [o roeit, baß grau Su[anne

nur fagen barf: „3)urd) einen 3uf°tt warb meines SBer*

lobten fo[tbares £eben, feine rjerrlicfje ©e[talt plötjlid)

3er[tört." ©oetfje l)at jetjt bas 23ebürfnis, ben fdjönen

9ften[djen, ber irjm bie Krone aller Kun[t unb aller

Sdjöpfung ijt, gan3 unb unoerletjt oor [icf) 3U [el)en.

£>arjer benn aud) jenes 3n ^eTe f[e fur *e »V I a f* H d) e

Anatomie": „Sie [ollen in fuqem erfahren, bafe;

aufbauen merjr belehrt als einreiben, 23erbinben

merjr als brennen —". 2Benn benn nur bies aufbauen

or)ne jenes (Einreiben, bies 93erbinben ofme jenes brennen

mögliä) roäre! $lber roie !ann ber ipia[tifer ben Knodjen

nadjbilben, roenn ir)n nicr)t er[t ber 9lnatom bloßgelegt

fjat? £)od) bem Dichter i[t jetjt audj ber men[d)lid)e

Körper eine fjeilige Kontinuität; ber einrjänbige ©öt}

oon 23erTid)ingen, ber nieberlänbi[d)e 3nDa^ e aus ocm

„(Egmont" roürben jetjt nidjt merjr gebulbet roerben unb

2Bertr)ers reali[ti[d)e £otenmasfe roirb burd) bas [org*

[am ausgeführte SBilb bes im toeißen 23ette ober auf 3ier=

lidjem Kies boppelt [djönen Jünglings, glaoio ober gelii,

erfaßt.

§ier al[o liegt etjer Spanier oor als Verarmung.

9lber Verarmung 3eigt fid) um [0 beutlid)er in bem mürj=

[amen 3u[ammen[udjen ein[t er[d)auter Situationen. Kein

(Erlebnis i[t fjier benutzt, bas nidjt um %almef)ixtt 3urücf=

läge. 2lus ber 9?rjeinrei[e [tammt eine 3tn[pielung auf

ben Xob ber ©ünberobe, 23ettinens gleid) roman=

ti[d)er greunbin, aus ber Champagne oon granfreid)

St. (£rjri[toprjs 3roeimat mit 23efjagen ge[d)iibertes rie[en=

rjaftes Sdjnardjen, aus £etp3ig [ein [erjon in $Uierbad)s

Keller ertönenber geroolbeer[d)ütternber Saß, aus ber

italieni[d)en 9tei[e bas ©onbeln unb ber 2Bettge[ang ber

SRetjer, ©oetbe. 3. % 47



Sd)iffer, aus ber 3 C^» *n oer oer „Hrfauft" entftanb,

bie ^ßlage bes Über[et}ens unb bic £u[t bes (Eislaufs,

bie nadj bem granbiofen ,,(Eis=£ebens=£ieb" über

füufäiff -3a^ re fjanen muftte, efje fte enblid) (burä)

Gegners 1824 oon (Soettje be[prod)ene gritljjofs^Saga

neu angeregt) tt)re poeti|ä)e 23erf)errlid)ung finbet. (2>n

fleiuen ©ebidjten, 3. 23. innerhalb ber „23ier ^afyuz*

geiten", Ijatte ber (Eislauf freilief) [ä)on eine ÜRoIle ge=

fpielt, bod) mef)r in [mnbolifä)er 2Iuffaf[ung als in birefter

23erl)errliä)ung.) (Eine in ber 5tör)Iert)ütte oerbradjte 9tad)t

cerbinbet bas ©ebiä)t „Ilmenau" mit ben „2Banber=

jähren". Hnb bis in ©oettyes frütjefte ftinbfjeit [teigt bas

allerbings Ijerrlid) in 2BtII)eIms 3u9ßn^ er innerun9en 9 e=

fcfjilberte „erfte Slufblüljen ber Slufeenmelt" 3urücf, bem

fiä) bann bas 23aben, bie Säuberung bes nadten, 00m
SBaffer roiebergefpiegelten Körpers aus ber Sd)rüei3er=

reife mit ben Stolbergs anfd)Iie^t. So lefjrt benn aud) nid)t

bloft 'SKignon, [onbern mit gtaoio aud) £)re[t in ber (Er=

innerung toieber. Unb nid)t immer i)t bie (Erinnerung treu.

23on '2BiIIjeIms 23ater urirb uns eine Sd)ilberung gegeben,

bie feinesmegs 3U ben „£ef)rjaf)ren" paftt, um Ileinerer

2Biberfprüd)e 3U ge[d)u)eigen; unb fjätte ^3r)iline nod)

beutlid) oor bes £)iä)ters klugen ge[tanben, fo märe er bei

aller 3u>edbienliä)en (Er3iefjung 3U prafti[d)em Iftutjen mob^I

bod) nid)t [0 graufam getoe[en, bies quedfilbeme £)ing

gu ber ruhigen Slrbeit, Kleiber 3U3u[d)neiben, 3U Der*

urteilen, ums benn allerbings aud) nid)t olme einige 3*0Nte

gefrier)!.

X)ie S p r a d) e 3eigt, aufter in ben älteren Stooellen,

burd)aus ©oeth^es 2IIters[til. 2BiII)eIm fd)retbt 3eremonielIe

Äan3leibriefe : „2Benn mid) nid)t alles trügt, [0 ift

£enarbo, ber fyöd)[troert3u[d)ät}enbe, gegenwärtig in (Eurer

URitte." 2tber aud) ©oetfje fpridjt in biefem Xon. 9Benn



ein 53ater feinen Sorjn burd) einen graufamen HnglüdV

fall oerloren fjat, [o geljt er mit bem ^farrrjerrn „be=

benfltd)" bem ©emeinbeljaufe 3U; roenn bie Dbem gefragt

roerben, roas fie bie 5tinber treiben Iaffen, [o „antworten"

fie uid)t, fonbern [ie ,,geftct)cn" es: bort roirb ein 3U leidstes

ÜBort geroäfjlt, ^ier ein 3U fdjroeres, um bie 9?ebe oon

inbioibuellen (Einfluten ungcftört, in ftrengem ©leicr)=

geroidjt 3U fjalten. ITnb unauffjörlid) brängen fid) geroiffe

£iebIingsroorte : „geiftreid)" unb „bebeutenb", beibe auf

bie üiefe frjmbolifdjer gülle fjinroeifenb, am fdjlimmften

aber „tjeiter". 2Benn ber SRotmantel fpredjen roill, oer*

breitet fid) über fein ©efidjt eine gei[treid)e £eiterfeit, roenn

f5fclix 3urüdgeroie[en roirb, bleibt er in ungetrübter §eiter=

feit, unb fogar oon ber §eiter!eit einer feftlid)en Hafel roirb

gefprod)en. (Ebenfo fdjreibt ©oetrje 3. 23. 1822 in einer

5?e3en[ion: „9Wan geftefjt unferen Sftaturpoeten 3U, i>a$

fie . . . Ianbesüblid)e (Efjaraftere, (5eroot)nf)eiten unb

Sitten mit großer §eiterfeit genau 3U fd)ilbern oerftefm,"

ober im 3roeiten „^auft": >Mz 2Bange rjettert roie ber

äftunb". Hnb roie bebenflid) Hingt es gar, roenn es in ben

„2fnnalen" 3um 3>af)te 1819 rjeifjt: „(Erfreuliches be=

gegnete bem fürftlidjen §aufe, baft bem §er3og 23ernf)arb

ein Soljn geboren roar, ein (Ereignis, bas allgemeine Reiter

=

feit oerbreitete." — (Es ift aber nidjt bie fröfjlidje, frifdje

§eiterfeit eines ©ötj ober eines Ißnlabes, fonbern bie ftarr=

Iädjelnbe üöfasfe einer ard)aifd)en Rultfigur, roas uns

fjter anblidt. 2lud) ber Sftame „Filarie" ift hierfür be=

3eid)nenb. Überhaupt finb bie feltfamen Iaut[nmboIifd)en

tarnen roie §erfilie unb SRadjobine, baneben bie 2Bieber=

fefjr faft gleid)lautenber tarnen mie 3u\k unb ^uliette,

bie an bie „9tatürlid)e £od)ter" gemafjnenbe 2Inonrjmität

bes Crjeims, bes eilten in „2Ber ift ber Verräter" unb

bes eilten am Sdjlufj bes erften Xeils Snmptome ab'
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nefjmenber ©ejtaltungsiraft. „Namen [inb teinesroegs

etxoas ©Ieid)gültiges," jagt ©oetfje [elbft.

Hnb roir bürfen es aud) nifyt blofj als Hebefigur auf=

faffen, roenn ber 9ftajor mit feiner Überfe^ung un3ufrieben

ift, roenn ber Didjter felbft I)äufig erflärt, [eine 2)ortrags=

roeife änbern, oieles bem £efer überladen 3U muffen, ©s

liegt in all bem roirflid) ein Seroufetfein abnerjmenber

Äraft.

Sollen mir nun 3um Sdjluft aus bem gangen reiben

unb bunten 2Berf aud) J)ier eint ©runbibee, eine §aupt=

moral r)erausr)eben, fo ift es roor)I am beften bie, roeldje

3arno bem 2BiIr)eIm oerfünbet: „Renten unb £un, £un
unb Denfen, bas ift bie Summe aller SBeisfjeit . . . 23eibes

mufe roie $tus= unb ©inatmen ficf) im £eben eroig fort rjin

unb roiber beroegen." 3n ocr Bereinigung ober 5Ib=

löfung ber vita activa unb contemplativa ift bas 3°eal

gefunben, bas ber Dichter in tätigem ober befdjaulidjem

£eben allein oergeblid) gefudjt f)atte. 3>arnos ©rmarjnung

aber Hingt ab[id)tlid) an bie tröftlicrje ©runbibee bes

„gauft" an: „2Ber fid) 3um ©efetj macrjt," fo [fließt fie,

„roas einem jeben Neugeborenen ber ©enius bes SJcenfdjen*

oerftanbes fjeimlid) ins Orjr flüftert, bas £un am Deuten,

bas Denfen am üun 3U prüfen, ber fann nid)t irren; unb

irrt er, fo roirb er ftcr), balb auf ben richtigen 2ßeg 3urüd*

finben." 5Iud) in foldjer 2BieberF)oIung I)of)er £er)ren ift

©oetfjes X)id)tung ein Stbbilb ber 2ßelt: in mannigfadjer

gorm o.erfünbet fid) fjier roie bort ein erhabener, göttlicher

©eift.
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XXXII

Fault. Der üragödie zweiter Ueil

21m 20. Februar 1829 mar bcr Drucf ber „2Banber*

jarjre" abgefdjloffen. ©oetfje, bcr nun in fein adjtäigftes

fiebensjarjr trat, füllte fid) burd) bic SBoIIenbung btefes

SBerfes oon einer fdjroeren £a[t befreit. 2Bie einen Ws>

fdjiebsgrufj [djreibt er bas tieffinnige unb formoollenbete

©ebidjt „93crmäd)tnis", bas als le^ter 5lnrjang an

ben Vornan tritt; es formuliert nodjmals bie bem Dieter

jetjt [o roid)tige 3 ö'ec ocr inbioibuellen gortbauer jeber

roarjren (Exiftenj:

ftein 2BeJen fatm 3U nidf)ts jcrfallcn

!

Das Steige regt Jid) fort in allen;

3m Sein erhalte biä) beglücft

!

gaft 3U Iebfjaft mar um tf)n bas ©etriebe oon greun*

ben unb gremben. 9lm 5. 3uni 1829 r>erab[ä)iebete er fid)

oon ber fpäteren ftaiferin 5lugu[ta, bie bamals eben bem

$rin3en SBilrjelm oon ^reufcen angetraut mar. $lm

18. 2tugu[t befugte ifjn ber berühmte polnifdje Did)ter

SRidieroicä, ein begeifterter Söererjrer ©oetrjes. „Da

öffnete [id) bie Züx" berietet befjen Begleiter, „unb rjerein

trat — Jupiter! SRir tourbe fjeifc. Hnb ofjne Über*

treibung : es i|t etroas 45upiterr)aftcs in it)m. Der 2Bud)s

rjod), bie ©ejtalt folojjal, bas 91ntli£ roürbig, imponierenb,
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unb bie Stinte — gerabe bort ift bie 3uP^er^af^9fe^-

Ofjne Diätem ftrarjlt fie r>on StJtajeftät. Das $aar, nod)

roenig weift, ift nur über ber Stirn ettoas grauer. Die

Augenbrauen flar, lebhaft, seidenen fid) nod) burd) eine

Cigentümlidjfeit aus, nämlid) burd) eine Iid)tgraue, töie

emaillierte £inie, roeId)e bie 3r i5 beiber 5Iugen am
äußeren IRanbe rings umfaßt. 2lbam oerglid) fie bem

Saturnusring — ; toir fatjen bisher bei niemanb etwas

Äfjnlidjes. (£r trug einen bunfelbraunen, oon oben bis

rjerab 3ugetnöpften Üfbetrod; auf bem £jalfe ein meines

%uä), bas burd) eine golbene Sftabel treu3toeife 3ufammen=

gehalten tourbe; feinen fragen. 2Bie dn Sonnenftrafjl

aus ©etöölfe oerüärte ein rounberbar lieblidjes, toof)I=

toollenbes £äd)eln bie Strenge tiefet ^rjrjfiognomie, als

er [d)on beim (Eintritte uns mit Verbeugung unb £>änbe=

brud begiüfete." ^enen gewaltigen (Einbrud oon ©oetfjes

äußeret Ccrfdjeinung empfing aud) ber berühmte 93ilb=

rjauer D a o i b b'3l n g e r s , als er am 27. $luguft fam,

um bas SDtobell 3U einer Äoloffalbüfte bes Diesters an-

3ufertigen, bie übrigens burdjaus mißriet. Slaoen unb

ÜRomanen Imlbigen bem geiftigen Dberrjaupt Deutfd)Ianbs.

3lber im £>aufe i[t ifjm nid)t mof;I. 2luguft in feiner

^eftigteit unb 3ud)tlofigfeit oertrug fid) nid)t mit Ottilien

unb madjte bem SBater burd) roilbe 5lusfd)roeifungen Sorge.

Slusgelaffene SBilbtjert meä)felte mit büfterer 90Wand)oIie;

„babei fudjte er aber," berietet ber fd)Iefifd)e Didjter

S)oItei, ber ifjm bamals nafje trat, „immer eine geroiffe

geierlid)feit ber gormen 3U beroarjren, bie oft tote eine

unbewußte Iftadjarjmung bes Saters erfdjien unb fid) bes=

rjalb im ©egenfatj 3um fonftigen Zun unb treiben ge*

fpenftig ausnahm."

23erut)igenb toirtt auf ben Didjter roieber feine ge*

roorjnte üröfterin, bie SDZufif: ß^lttxs 23efud), bann



bes berühmten ©eigers $aganini Spiel. £angfam
arbeitet er am „gauft". (Sin 2Bibmungsgebid)t für ben

.ftönig von SBanern rtrill nid)t gelingen, fo bafj er bei

ber ^ßroja bleibt; mir erinnern uns bes SOlajors in bem
„Süiann oon fiinf3ig ^a\)itn", ber är)nlt^e (Erfahrungen

madjt. (Er fübjt fidj" bebrüdt; 1830 fdjafft er, roeil er

noä) „einige £jaupt= unb SRebenlaften fort3ufd)affen" f)at,

alles 3eitungsle[en ab. 2lm 19. grebruar erfd)üttert iljn

ber £ob ber ©ro^erjogin £utfe, ber 2Bittoe Äarl Slugufts.

2ßar fte, bie immer bie 3urücfge3ogenr)eit geliebt rjatte,

feit irjres ©atten Zob aud) gatt3 in bie Stille bes

SBittumspalais getreten, fo blieb fie bod) immer bie

einft roor)I roärmer geliebte gteunbm ©oetb.es. Unb üftaria

<ßaulorona, irjre lebhafte Sd)roiegertod)ter, oermod)te bie

reine §or)eit ßuifens fo roenig 3U erfetjen roie ber falt

forrefte ©ro^er3og ftarl grtebrtcr) bie geniale 2Irt feines

93aters. Äeine Jßücfe, bk bk 3*it aufriß roarb bem
Didjter ausgefüllt. 2km neuem roirft er fid) in bas ©e=

möge bes „gfetuft" unb bringt bie rounberfame

„f I a f f i f d) e 9B a I p u r g i s n a d) t" 3U (Enbe. Daneben

ferjenft irjm bas ^al)t nod) einige fleine ©ebid)te, unb eine

natje Slnoerroanbte £ilis, ein gräulein oon Sürdr/eim,

entlodt ümr ein ^fortarbeiten an „Didjtung unb 2Baf)r=

rjeit": bie Darfteilung feines „fd)mer3lidHüJ3eften £ebens=

Jahres", besjenigen feines Sßrautftanbes. Serjr oielfeitig

finb aber roieber feine 9?e3enfionen, unb alle gleicf)

ausge3etd)net burd) bk ifmt längft 3um 3n Tttnft geroorbene

rafdje ©rfaffung bes Xnpifdjen. £>n bes gürften ^ücfler

„Briefen eines 2)er ft r b enen" ertennt er unter

ber Sftasfe bes bTafierten 2BeItenbummIers „ein roob>

gefinntes, in feiner SIrt frommes 2BeItfinb, roeId)es ben

2ßiberftreit im 9Kenfd)en oon 2BoIIen unb Vollbringen

auf bas Slnmutigfte barftellt." §errlid) ift bie $efpred)ung



oon „3ttljtts Ornamenten unb ©emälben
aus ^ompeji", ein oolles grud)tger)änge, in bem bie

reifften grüßte langjähriger prattifäjer unb it)eoretifd)er

5*unftbetrad)tung aus bem bunflen £aub ber pom=

pejanifdjen Xatfaäjen r)erüorglür)en. 5erncs uno Stoßes ift

it)m überall gleid) gegentoärtig. So bemerft er 3U ber

rafdjen Ausmalung ber fed)s3efm 3ar)r DDr oer 3"s

ftörung fdjon einmal burd) ben Sßefuo erflutteten Stabt:

„3)en!e man an bie Sd)aren r»on äftaurern unb Stein=

metjen, roeläje fiä) in bem mittleren (Suropa 3U jener 3 cü

r)in unb t)er beroegten, als eine ernft religiöfe Senfroeife

fiä) über bie d)rtftlid)e 5lird)e oerbreitet fjatte." 2Benn ber

58efd)auer fiä) über bie (Enge unb 23efd)ränftr)eit ber antuen

£ota!itäten oerrounbert, [0 erläutert ©oetr)e: „(Es i[t bie

GHgenfd)aft ber 3ma9ination, roenn fie fiä) ins gerne unb

ins Vergangene begibt, baft ftc bas Hnbebingte forbert,

roeld)es bann meift burd) bie 2BirfIid)teit unangenehm be=

[d)räntt roirb." £)as „anmutig oerübergcrjenbe £ebenbige,"

roeldjes uns in ben SBanbbilbern ber fd)roebenben £än=

3erinnen erfreut, oergleidjt er mit unferer greube am 23allett,

an Seiltän3ern unb £uftfpringern — r)atte er bod) felbft

eine Strafeentä^erin in ben 93enetianifd)en (Epigrammen

gefeiert. SBefonbers intereffant ift es, aud) auf biejem

(Bebtet ber £et)re 00m periobifä)en 2Bed)fel 3U begegnen:

„2BolIte man uns übel nehmen, roenn mir fagen, bie

Nationen fteigen aus ber ^Barbarei in einen r)oä)gebübeten

3u|tanb empor unb fenfen fiä) fpäter balnn roieber 3urüä,

fo motten mir lieber fagen, fie fteigen aus ber 5linbr)eit in

großer 2Inftrengung über bie mittleren 3a^ re hinüber

unb fernen fiä) 3ulct)t roieber nad) ber 23equemlid)feit ifjrer

erften Üage." — So fetjen mir ben ©reis mit Iebrjaftcftem

Stuge alles ©erfolgen, roas feiner großen 5lnfä)auung ber

Sßelt neue 23elege liefern fann, unb feljen ifm milb unb
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toorjItDoIlenb bie arbeiten ber jüngeren *n °ie Sphäre

fetner eigenen 30ecn emporheben. 3TIs ©oetrje in granf*

fürt gur SBillemergeit feine feurige 5öererjrerin 9? a r) e I

SBarnfjagen befugt fjatte, fd)rieb fie entlieft: „(Soettje

r)at mid) befugt; bies ift mein ^Ibelsbrief !" Um roie oiel

metjr ronfeie es bk Didier unb ©elerjrten abeln, roenn er

fie in ber Stubierftube befugte oor ben klugen oon

gang (Europa!

^ngrotfdjen oollgiefjen fid) grofee (Ereigniffe. Die 23our=

bonen ftürgen oom Xfjron, unb burd) bie ^ßarifer %ulu

reoolution roirb £ubroig ^bjlipp, ber intrigante Sorjn

bes intriganten „§ergogs" aus ber „SRatürlidjen 2od)ter",

auf ben £f)ron gehoben. 9tiebuf)r, ber grofee £iftoriier,

oergroeifelte angefidjts biefer neuen Störung an ber Stetig*

feit ber Kultur unb fal) eine neue ^Barbarei einbrechen,

tote 1789 ©oetfje; biefer aber hkibt rubjg unb fiel)t ben

alten Sprud) beftätigt:

Slußetljalb Xrojas »erfte^t man's unb innerhalb Xxo\as besgleitfien.

Dem oerjagten Rönig roibmet er feine Srjmpatfjie:

„2ßarum benn rote mit einem Sefen

2Birb \o ein ftönig hjnausgctefirt?"

Sßären's Könige geroefen,

Sie [tünben alle nod) unoevfe^rt.

2ßie fein „Sermädjtnis" oerfünbet, bie roaljre üet)re

fei bie, bie fid) fruchtbar erroeife, fo meint er, bie roafjre

Legitimität fei bie, roelcfje fid) ftarf geige, ©oetfje f)at fid)

nie für bas Skrfallenbe, 93erroelienbe intereffiert, ftets für

bas Sluf fteigenbe, ^lufblüfyenbe. Oft t)at man es S o r e t

nad)ergäf)It, roie biefer, aufgeregt burd) bie 9tad)rid)t oon

ber neuen Reoolution, gu bem Didjter tommt. ©oetrje

empfängt it)n lebfjaft: „9hm, roas beuten Sie oon biefer

großen ^Begebenheit? Der Sultan ift gum Slusbrud) ge=



fommcn; alles ftefjt in glammen." Wszx er meint —
hm Streit in ber 2Ifabemie 3rot[d)en ben beiben berühmten

3ooIogen Cuoier unb ©eoffron be St. §ilaire. Der

23erur)t Sorets fcfjeint nid)t gon3 3uoerIänig; aber im

5km trifft er fidjer mit ©oetfjes Stanbpunft 3ufammen.

konnte eine politifdje Wnberung, bie fidj in ber golge als

geringfügig unb' unhaltbar erroies, ifjn fo interejfieren

rote ein großer gortfä)ritt in ber Sftaturlerjre? Sd)on

am 11. Sluguft 1830 begann er ein ÜReferat über bie

„Principes de philosophie zoologique
par Mr. Geoffroy de St. Hilaire" ans«

anarbeiten, beffen 3roeite Abteilung allerbings er[t 1832

als bie oorletjte Arbeit bes SReifters erfaßten. 9lud) fjier

ger)t er fofort in bie Xiefe. 3n oem Streit 3roi[cf)en hen

beiben ©egneru duoier unb ©eoffron be St. ^ilatre er=

tennt er ben ©egenfat} 3roeier Denftoeifen: ber eine ift irjm

ber tfnterfdjeibenbe, ber bas (Eiserne feft ergreift, ber

anbere ber 93ergleid)enbe, ber bas ©an3e füt)It unb armt.

(£r oerfolgt biefe 53er[d)iebenr)eit f)örjer hinauf 3U itjren

Vorgängern unb [teilt bie pjrjtfjologtfdje SBafis ir)rer £ef)ren

feft. So fommt er 3U feiner eigenen Stellung an ber

Seite ©eoffrons, bes „Vergleidjenben", unb gibt einen

feffelnben Slbrift [einer naturroif[en[d)aftIid)en ßaufbatjn.

Unb nadjbem er, roie in einem Vornan, t'm roeites unb

breites gelb burdnoanbert unb uns mandjerlei Verfonen,

Dinge, 3>ocen ge3ctgt r)at, ferjrt er 3um 5Tusgangspunft

3urüd unb [djliefjt mit SBorten ber Hoffnung. — So [djrieb

ein einunbad)t3igjä^riger ©reis, ein Did)ter fo über 3lna=

tomie! Sftit Ieucrjtenber ftlartjeit roirb alles oorgelegt,

unb mit roeId)er (£Iegan3 ber gorm, m * 1 meldjer 9üif)e

bes Vortrags [prid)t er über fragen, °' e i*)n b°tf) *m
^nnerften berühren!

9Kand)erIei greuben un& Gfjren erquiden ifm. 3um



(Geburtstage fenben if)m ^xantiuxUx einen großen [ilbernen

SBedjer unb ba3U eblen 2Bein, unb in Pompeji roirb in

©egentoart [eines Sohnes bie roicrjtige „Casa di Goethe"

ausgegraben. 9lber balb folgt aus galten er[d)üttembe

ftunbe. 91m 28. Oftober 1830 [tirbt 9lugu[t oon
© o e t r) e an einem Sd)lagflu[[e in 9?om. 3*)™ **>ar es

nidjt oergönnt geroefen, [eines 93aters roürbig 3U [ein.

2ffle SBilbbeit bes Sturmes unb Dranges, bie ber SBater

in ^ar)x^zl)x\UTi ern[te[ter Selbfaucbt übertounben, [djien

[icr) in bem [djlanfen Jüngling ™rt oen Iodigen paaren

ber SDhitter unb ben funfelnben laugen bes SBaters erneut

unb geweigert 3U baben. So [türmt er oon 23egierbe 3um

©enuft unb im ©enuft oer[djmad)tet er nad) 23egierbe.

(£r befitjt eine Iiebensroürbige $rau, bxei fdpne ftinber

— aufeer 2Balter unb 2Bolfgang bie jung oer[torbene

9llma; [eines Katers SRame oerfdjafft ibm früb 9Tn[eben

unb jebe 23efjaglid)feir, [eines Söaters £iebe umgibt it)n

mit 3ärtlicber Sorgfalt, if)m aber i[t fein 3'\tl unb feine

SRube gegeben, bei allen Talenten finbet er feine gefunbe

Xätigfeit unb roirb für bie £er)ren ber „SBanberjabre"

ein traurig be[tätigenbes 53ei[piel. 3>n oer Stabt, bie

[einen SBater er[t gan3 3U bem macbte, toas er roarb, [tirbt

Wugu[t oon ©oetbe, gerabe Ijalb [o alt roie [ein $ater,

nad) einem leeren Da[ein einen järjen Xob.

©oetbe [ud)t ben tiefen Scbmer3 3U überioinben; in

Pelt[am aBge^irfelten 2ßorten melbet er 3^Icr ocn £°°

bes Sofmes; unb man bat glauben fönnen, er, ber ber

5Tng[t unb bem Sd)mer3 ber (Eltern in ber „5Td)iIleis", in

ber „^atürlicben Xodjter" [o rür)renbe 2Borte getoibmet,

er [ei teilnarjmlos geblieben bei bie[em Itnglüd! SSielmeb^r

roar es bie furd)tbar[te ^3robe [einer SeIb[tüberroinbung,

bfe er ficr) fjter auferlegte, unb bie gepreßte Statur mad)te

[idj g'eroalt[am fiuft. ^n ber SRacbt oom 24. 3um



25. SRoo'ember überfällt ir)n ein f)eftiger 23Iut[tur3. (Es far)

aus, als rufe (Eupfjorion tfnu aus ber £iefe:

£ag micf) im büjtern 5?ctd)
F

üßaier, m\ä) ntcfjt allein

!

2Iber riod) einmal roarb „bas r)errlid)e (Ebenbilb

©ottes" roieber rjerge[tellt. ÜRafcr) genefen roenbet er fid)

mit aller Äraft ben beiben großen Hauptaufgaben ju:

ben „gauft" unb bie Selbftbtograprjie 3U oollenben. (Er

r)at feine 3 e^ mer)r, mübe 311 [ein.

(Eube 1830 i[t bie „Ausgabe letjter §anb" in Diesig

23anben oollenbet; ber 3toeite £eil bes ^auft er[d)eint

barin als gragment, tote 1790 ber erfte. 2Iber ra[d) [ud)t

©oettje ifm ab3ufd)Iie"Ben — ifm unb alles. 2tm 8. 3anuar
1831 übergibt er fein Xe[tament; er trifft mit 3 e^er

über bie Verausgabe ifjres 23riefroeä)jeIs burd) Ziemer

23e[timmungen; er [djreibt einen ergän3enben Ülufja^ 3ur

ipfnlo[opf)ie ber 23otanif: „Über bie Spiralten =

ben 3 ber Vegetation" unb [iefjt bie neue Ausgabe

ber „Sftetamorpfjofe ber ^flan3en" unb bereu Hberjetjung

burd) Soret burd). 3m 90?ai ernennt er (Jedermann 3um

Herausgeber [eines [d)riftlid)en 5Rad)Ia[[es — unb am
20. 3>ult 1831 i[t nad) einer Arbeit oon 3toei 9Ken[d)en=

altern „5au ft" oollenbet.

Den 3roetten Heil bes 5° u ft fjaben oor3ugs=

roei[e biejenigen, bie ir)n nie gele[en fjaben, in bm 9?uf

oölltger Hnoer[tänbIid)feit unb greifenrjafter Sdnoäcfje ge=

bradjt. greilid) fjat aud) ein üötonn, ber burd) anbere

Sdjriften fid) um bas 23er[tänbnis gerabe bes „5auft" *n

f)öcf)[tem ©rabe oerbient gemacht r)at, $• 33). 23i)d)er,

[id) nidjt überroinben !önnen
;

eine in einem übermütigen

SRoment oerfafete ^ßerobie ber 23erge[[enf)eit an3uoer=

trauen. 2Benn aber 23i[d)er nad) einer allerbings [efjr



fdjönen £obrebe auf ©oetfjes übrige irjauptroerfe fid) von

bem £>tcf)ter felbft 5lbfoIution erteilen ließ, fo fprad) t)ier

mefjr fein 2Bunfdj als [eine Kenntnis ©oett)es. ©oetfje,

ber fdjon gegen unfreunblidje 9?e3enfionen fefjr empfinblicr)

roar, ©oetrje, ber nicf)t einmal ©alls Sdjäbetteljre auf

ber 23üfjne parobiert roiffen roollte, roeil it)r ©rnft ju

grunbe liege, er r)ätte biefe ^Sarobie fc^tnerltcf) oe^ierjen,

unb am roenigften blatte bie Berufung auf bie Sftactjroett

als rjödjfte 3n i*ail 3 tfn günftiger geftimmt: „tin Appell

an bie 9tad)roelt," [agte er einmal, „r;at immer etroas

£riftes". ^3nbe[f eTt *)<** v*i biefer von 33ifcr)er an=

gefdjmeidjelten 3n
l*
an3 fein 2ßerf großen Seifall ge=

funben; jebermann glaubt fid) nun beredjtigt, über eines

ber errjabenften 2ßerfe ber 2ßeltliteratur, über einen foft=

baren (Ebelftein im <£d)a§ ber beutfdjen Nation 3U Iädjeln

ober 3U lachen. 2Bir tjaben niemanbem ©aben auf=

3ubrängen; nur läftere er ntdjt cor uns eine 2BeIt ooll

2Beisf)eit unb £eben, bie rjeilig ift, roeil fie erfüllt ift

Don göttlidjem ©eifte. 2Ber jemals bie Seltnen bes

Einfangs, bie erften ebenen ber Helena, bie £ieber bes

Türmers, bie S3enenreirje oon ^)f)üemon unb 23aucis in

fid) aufgenommen fjat, roirb minbeftens biefen perlen ifjren

fjorjen SBert nitrjt ab ftreiten. 2lber aud) für bas ®an3«

ift es xtä)t fdnoer, jenes roie eine eroige ftranfrjeit fid)

forterbenbe abfpredjenbe Urteil über ber £ragöbie 3roeiten

£eil noä> fefi3urjalten, feitbem bie gerui)fcnr)afte Arbeit

gelehrter unb geiftreidjer grorfdjer bie meiften SHätfel gelöft

unb ben inneren 3 u
i
ammen^an9 aufgeroiefen r)at. Dafe

man 3um oollen ©enuft bes 2Berfes eines Kommentars

bebarf, bas ift allerbings nid)t 3U beftreiten, unb roer

ein X)icf)terroerI bamit fdjon gerietet finbet, ber mufj

freilief) mit SBoIframs ^a^ioa! unb Dantes Commedia

aurf) ben 3roeiten £eil bes „Sauft" aufgeben. Uns anberen



aber fei geftattet, auä) fjier uns ber Iebenbig reiben Sd)öne

gu erfreuen. — greilid) f)at 2)ifd)er aud) auf biefes 2Berf

bie Söerfe anroenben fönnen: ,,$ld), baft bem SPcenfcrjen

nichts SBollfommenes roirb!" 33oIlfommen tft auä) ber

3roeite ^au]t nid)t. 2Benn man oon eisernen ©ebidjten,

einseinen (Svenen bes reifen ©oetrje fagen fann, foroeit

•ein menfd)iid)es Äunftroerf überhaupt oollfommen fein

tonne, feien fie es, fo roirb man r)ier faum oon ben ge=

Iungenften Partien fo oiel behaupten. £)ie ©röfee ber 5lon=

geption, ber SRetdjtum bes £ebens, bie gulle ber 2Beist)eit

— bas finb biefes ©ebidjtes 33oIIfommenr)eiten. Die

Spraye 3eigt oft bie Grftarrung bes alters, gerabe roo

ber X)id)ter fid) 3U befonberer £ebt)aftigteit 3roingt, toie in

ber Überrjäufigteit breifi'Ibiger SReime. 3>n *> er ^r *> tote

933et5t)ettsfprücr)e angebräunt roerben, 3eigt fid) oft ftörenb

eine a!l3u geläufige Routine; epigrammatifdje Diftid)en

mit roed)[eInbem 9teimgefd)Iea)t, fdjon im erften „$rauft"

eine £iebTingsform, roerben oft all3u bid)t ausgefät:

2tm Sag erfennen, bas [tnb ^Soffen,

3m ginftern finb SJtnfterien 311 Sjaus,

unb gleid) barauf:

SBenrt fie ben Stein ber SBeifen gärten,

Der SBetfe mangelte bem Stein —
unb:

9JTögt xfyc Stüd für Stüd berohjeln,

Das boa) ©an3e 3tel)t euri) an —
unb roieber:

Der Statur ift's mcf)t geroöljnlicf),

Docf) bie SRobe bringt's tjeroor.

$lber roer roirb fid) über einen ©olbregen beflagen?

3tud) bie 3 eid)nun9 *> er Crjaraftere t)at bie Äraft

bes „Urfauft" unb bes „©ötj", bie gfürjrung ber £>anb=
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lung bie [icrjere 9lnmut ber „^prjigenie" unb bes „2a[[o"

nicfjt auf3uroei[en. 5fber tote oiel ent[d)äbigt für [olc^e

äftängel bes alters! 2Bie ein alter 2Bei[er, rote ©oetrje

felb[t im 5111er [terjt ber 3toeite £eil bes 5au[t ba: bie

£>anb mag 3utoetlen 3tttern, bie SRebe [totfen, aber göttliä)

rjell leucfjten bie klugen unb bas £aupt birgt eine 2BeIt

ron 2Beisr)eit.

2Bir erroärjnten [cfjon, bafe urfprünglicr) bie £)icr)=

tung als einrjeitlidjes Drama, allerbings mit einer

£elena4£pi[obe, geplant roar. 93on einem „3roeiten Seil"

rjören toir er[t um 1800. Der grofce ^ßlan ber 3roei=

teiligen X)icfjtung [täube aud) unbegreiflich einfam unter

ben 3arjlretd)en (Enttoürfen ber fieb3iger %at)xt, bie

alle Ccinen großen SRoment in fnappe bramatifclje

ga[[ung 3toängen. £)a3u entfpricf)t ber Sdjluf} bes

Urfauft bem ber gabel im SBoIfsbutf) unb puppen*

[piel, roärjrcnb im 3meiten Seil 3üg e benutzt finb, bie

bie[em Ausgang oorausliegen; unb enblidj fönnen 9fteprji=

ftoprjeles' Scrjlufetoorte : „§er 3U mir!" unge3roungen nicr)t

gut anbers gebeutet roerben, a^Is [o, bafr ber Teufel [eines

£>pfers [idj bemächtigt, bas burd) bie Vernichtung (5ret=

djens für bie £>ölle reif getoorben i[t. 5Iucf> ift nidjt bie

geringste Spur einer Arbeit an bem jetjigen 3roeiten Seil

cor 1797 erhalten, bie 23accalaureus=S3ene ausgenommen,

bie audj aus anberen (Srünben urfprünglict) für ben e r [t e n

Seil bejtimmt er[d)eint.

Diejen (£rroägungen [terjt nun allerbings [djeinbar

bes Dieters eigenes 2Bort ausbrücfjicrj gegenüber. (£r

jdjreibt an SBi'Jrjelm ü. §umbolbt am 1. Dejember 1831,

bafc ber 3roeite Seil bes „%au\t" [eit fünf3ig ^ab^ren

in [einen ßvotäm unb XKotioen burcr)gebacf)t unb fragmen*

tarijer), roie bem Dieter eine ober bie anbere Situation

gefiel, burcfjgearbeitet roar, bas (5an3e aber Iütfenrjaft



blieb; unb am 17. SCRärj 1832: „(£s finb über [ecfoig

3afjre, bafj bie Äonjeption bes 5au [t &ei roi* jugenb=

Itd), oon oornfjerein flar, bte ganje Reihenfolge f)in roeniger

ausfürjrtidj oorlag." 3U oer erften Eingabe ftimmen [eine

23orte an (Jedermann am 6. 3>3ember 1829: „Da bte

fto^eption fo alt i\t, unb ia> [eil fünf3ig 3a*)ren barüber

nadjbenfe, fo fjat fid) bas innere Material fo fef)r gehäuft,

bafc jetjt bas $lusfd)eiben unb STblefjnen bte fdnoere

Operation ift. Die Grfinbung bes gan3en 3toeiten £eils

ift roirflid) [o alt rote idj fage." 3roar be^ieb^t fid) ber

Einfang biefer Grflärung nur auf bie 23accaIaureus=S3ene,

ber Sd/lufj aber gerjt ja ausbrüdlid) auf ben „gan3en

3toeiten Seit".

1829 unb 1831 fefct alfo ber Dieter ben <J3Ian als

fünfäig 3at;re alt an, 1832 [inb über [edjsig baraus ge*

roorben. Sdjon bas mad)t es toafjrfdjcinlid), bafj eine

nur gan3 ungefärjr ftimmenbe 23ered)nung oorliegt. Dod)

felbft roenn roir an ben 3a^cn feftrjalten, roirb unfere

9lnnafjme nid)t roirflid) roiberlegt. Sei ber legten Eingabe

fjat eine falfdje SBortbeutung Unheil angerichtet. „23on

oornfjerein" t)ei^t nämlid), roie grefenius nadjgeroiefen fjat,

in ©oetrjes Spradjgebraud) nid)t roie in bem unfrtgen

„gleid) oon Einfang an", fonbern „im Einfang"; es rjat

mefjr lofalen als temporalen Sinn. Die ÜBorte rjaben

alfo, etroas pebantifd) umfdjrieben, folgenbe 23ebeutung:

Seit über fecfoig _3a *)rcn Iru9 ^ oen 9°n3en ;»5au l
x
"

im Reim mit mir rjerum; ber Einfang roar bamals

fdjon flar, bas ro eitere 3eigte fid) erft in Umriffen. —
Dafe nun roirflid) fdjon um 1773 an bas flare 23ilb bes

erften £eils fid) unbeftimmt bie 3& ee e iner 5or ti e t3
un9 an=

gefjeftet rmben fönnte, roer tarnt bas beftreiten? ob icf)

gleid) geftefjen mufj, bafc mir roarjrfdjeinlicfjer ift, ©oetrje

fjabe fid) in ber 3a^ oergriffen. Über 1772 fönnen roir



ja bod) in feinem $al\ rjinausgerjen, tote es mit ber

Datierung „über feef^ig 3°*)™ oor 1832" eigentlich ge=

fct)er)en müfete. — SCRan ftel)t an biefem 33eifpiel, bafj bic

oieloerrufene
/
,pebantij"cr)e 2BorterfIärung" in redjt roid)=

tigen 3ra9ßn oen ^lusfdjlag geben fann. Die eingaben

oon 1829 unb 1831 aber füfjren früfjeftens in bas ^afyx

1779, d[o 3ar)re nadj ber SßoIIenbung bes „Hrfauft";

eine $aufe 3toifd)en bem Sftieberfdjreiben bes erften unb

ber Äonjeption bes 3roeiten £eils ift alfo bamit betoilligt.

ytaä) aliebem [erjemt es geraten, an3uner)men, bis

etroa 1786 fei bie £ragöbie als eine in ftd) abgerunbete

(2>3enenfoIge, bie oon f^aufts SÜconoIog bis 3U [einer (£r=

greifung burd) ben Xeufel fürjrt, gebadjt. Sollte bamals ja

aud) SJcafjomet tro^ ebelften 5(b)id)ten ein tragifdjes (Enbe

finben. ^udj bas mufj man bebenfen, bafj bamals ftauft

bem Dichter 3U ben £afd)enfpielerfünften in 9luerbadjs

fteller nod) nid)t 3U gut roar. — Unb ioar)rfd)einlid) blieb

er (gegen jene 2TItersangaben (Soetrjes) nod) länger fo

geplant: „g-ür bie 3efm 3af)re 1776 bis 1786 ift Arbeit

am „gaujt" rjtnausgerjenb über ein gelegentliches ftilles

gortfpinnen ber ©ebanfenfäben, fd)Ied)terbings nicr)t nad)=

roeisbar," fagt (Erid) Sdjmibt. 2lber aud) oon 1786—90

ge[d)ief)t für ben 3toeiten Seil nod) immer nid)t bas

geringste. Sftirgenbs ift in bem gragment bie geringfte

„93er3ar)nung" angebracht, bie auf roeitere S3enen oor*

bereiten tonnte. 23on 1790—1796 rur)t bann überhaupt

(gerabe roie 1776—1786) alle Arbeit am „Sauft", bis

auf jenes (Sefpräd) bes Teufels mit bem 23accalaureus,

bas roarjrfd) einlief) in bie £enienpcriobe fällt. 9cun aber

enoad)t bas oolle .^mtoeffe roieber; nun roerben Sdjemata

gefd)rieben, bie allerbings bas bisher SßoIIenbefe nid)t

immer treu toiebergeben; nun roirb burd) bas 93orfpieI im

§immel ber r)armonifd)e Ausgang un3roeifeIb/ aft gemadjt,

Sttetjer, ©oettje. 3. 91. 48



ben bis barjin, aus bcm Fragment, nur Stelling erraten

ober oielmerjr burä) feine (5ei[tesoerroanbt)cr}aft mit bem

b a m a I i g e n (Soetrje als nötig empfunben tjatte. Unb
in ben Auftritten, bie bis 1806 fertig roerben, nämlid)

ben roaljrfcrjeinlid) allein [o fpät ansufe^enben beiben

Dialogen jroifa^en $au]t unb 9ftepr)iftopr)eIes im Stubier=

3immer unb gaufts neuem SRonolog nad) 2Bagners Ab=

gang, fet)It es benn aud) ]o roenig roie am Sd)Iufc ber

„£ef)rjal)re" an „Serjafjnungen". irjier fter)en bie oon

(5oetr)e 3um Angelpunft bes 3roeiten Xeils gemalten

SBerfe

:

SBerb' tcf> 511m Slugenblide fagen:

„Sertoeile bod)! bu bijt \o fd)ön!"

Dann magft bu midi in geffeln }d)lagen,

Dann roill tdj gern 311 (Srimbe gefjn!

§ier fter)en bie mistigen 2Borte ber großen Abfage,

unb t)ier roirb rootjl aud) [d)on in gaufts 2Borten über

bie Sorge auf bas (£rfd)einen ber grauen 5rau DDr=

bereitet.

1797—1801 alfo entftefjt ber <pian eines felbftänbigen

groeiten Seils; aud) roirb (Ei^elnes fd)on ausgeführt,

befonbers ber Anfang bes brüten unb, in roejentliä) anberer

gaüung als Später, ber Sdjlufe bes fünften Attes. Dann
aber tritt roieber eine lange, lange ^Saufe ein. (Erft 1816

biftiert er am 20. X^ember ein (für bas ad)t3et)nte Sud)

oon „Dichtung unb äBatjrr/eit" beftimmtes) großes Sd)ema

bes 3roeiten Seils. (Es bilbet ältere unb jüngere (Entroürfe,

roie ^3nioroer ge3eigt r)at, in eins. 23e|onbers [d)eini bie

„£elena" tm roejentlidjen [0 friert, roie ber junge

©oetrje fie fid) feit ber 5r^ff^ricr 3 e i* backte, Anfang

unb (Eube aber berufen auf Intentionen [päterer 3eit; ber

eigentliche Sdjlufc ferjlt nod). Der „.ftaifer" rjat nod)

^orträtgüge oon -ftaifer Max, bie fpäter, [d)on mit ÜRürf*



fid)t auf ben „©öij", befeitigt roerben: er mödjte in £iroI

jagen unb bergleicfjen. (Suprjorions üob ift märdjenrjafter

geftaltet; bie flaffifcfje 2BaIpurgisnad)t fefjlt nod) gan3.

(Erft 1824 nafjm ber Dieter [eine Sauft=9ftanuffripte

roicber cor, um im eierten £eil ber £ebensge[d)id)te

barüber 3U berieten. (Ecfermann erroarb fid) bas grofee

Skrbienft, ifjn oon ber Söeröffentlidjung bes planes unb

ber Segmente ab3ur)alten, bie roarjrfdjeinltcr} ber roeiteren

(Entroidelung ber Arbeit rjinberlid) geroorben roäre. Statt

be[|en riet ber getreue Sftann eifrig unb unabläffig 3U

neuer 23efd)äftigung mit bem großen Jrjema, unb ir)m

Derbanfen roir es, bafj ©oetrje bie 33oIIenbung bes Sauft

roieber in bie i\)x gebürjrenbe Stelle als „§auptroerf"

ober „<r>auptge[d)äft" einfette. So rjeifjt bie Arbeit am
Sauft oon jeijt ab in ben £agebüd)ern. So 3ier)t

fid) raftlos, Ieibenfdjaftlid) roie Saufts Ietjtes Unter*

nehmen biefe Arbeit burd) bie legten £ebensjal)re bes

£>id)ters. „2Bär)renb ber erftc £eil fid) fefjr allmärjlid)

unb rucCmeife in einem merjr als breiftigjäfjrigen 3 £itraume

3ufammenfetjte," fagt ©. o. fioeper, „ift ber um bie

Hälfte längere 3roeite £eil bas 2ßerf ber faft ununter*

brodjenen, !on3entrierteften Xätigfeit ber fieben legten

£ebensjarjre bes £)id)ters."

£>«r jrocttc £eil ift alfo im ©egenfat} 3U bem erften

roefentlid) etnrjeitlidj foroorjl bem ^3Ian als bem

Stil nad). Sftur gerjört allerbings burd)roeg 3U biefem

Stil, bem bes greifen ©oetrje überhaupt, ein geroiffes

Sdjraanfen 3tr>ifd)en [rjmbolifdjer unb merjr realiftifdjer

23erjanblung, roie roir es in bem ^arallelroerf bes 3roeiten

Sauft, ben „ÜBanberjarjren", bereits 3U befpred>en rjatten.

SBenn alfo 3roifcr)en ber „fnmboIifd)en" unb ber „antifrjm*

bolifdjen" Deutung ber Dichtung ein lebhafter Streit ent=

brannt ift, fo beruht er, roie faft jeber Streit, nur auf

48*



Übergriffen r»on beiben Seiten. Dafj 3um 23eifpiel bic

„Mütter" fniubolifd) 3U beuten finb, tft ebenfo fiä)er,

roie baft ber Stampf bes ftaifers mit bem ©egenfaifer eben

nicfjts roeiter bebeutet als einen ftampf oon ber 3Irt bes=

jenigen, ber ettoa 3roifcf)en ^einrieb, IV. unb 5RuboIf oon

Scfyroaben ftattfanb. 9lus3ugerjen ift immer oon ber ur=

fprünglicrjen 23ebeutung ber ©eftalten. <F>eIena ift eben

3unäd)fi £>elena, bie Hrfadje bes trojanifdjen Krieges;

unb fie roirb oon r)ier aus eine fnmboIifd)e ©eftalt, roie

©ötj unb £ell, £affo unb Satabin fnmbolifäje ©eftalten

roerben; aber fie roirb feine Allegorie. Scrjön fjat bies

©. d. £oeper in ber Ginleitung gum 3toeiten £eil bes

,,gauft" ausgeführt. 2Iber felbft in ein unb berfelben ©e=

ftalt fommt foldjes Sdjroanfen cor : ©uprjorion ift, gerabe

roie SDxafarie, balb eine Iebenbige ©eftalt, balb eine leib*

fjafte Allegorie. Die ©ren3en finb eben überall eht3eln

nad^umeffen unb oft [dnuer fe aufteilen, felbft roo nid)t

^anatifer ber einen ober anberen Ccrflärungsart bie ©ren3=

fteine oerrücEt fjaben.

©efjt alfo burd) ben Stil burdjaus ein Sdjroanfen

oon tnpifdHnmboIifierenber 3U eigentlich allegorifdjer ^tuf=

faffung, oon Verallgemeinerung roirtlidjer 3üge 3ur 33er=

roirflicfmng imaginärer 'Slbjtraftionen, unb füfjrt btefe 33er=

fdjiebenartigfeit fdjon an fidj eine geroiffe 93untr;eit aud)

ber Sprache mit fid), fo ift bagegen ber ^31 an burefjaus

gerablinig unb feft ge3eidmet unb gehalten.

3n einem „abgerufenen febr flüchtig befdjriebenen

£hiartblatt" roorjl aus ber ßdt um 1799 fjat ©oetrje ben

©egenfatj bes erften unb sroeiten Xeils rjinfidjtlid) bes

3nl;alts in etroas feljr fdjematiftrjer SBeife feft3ur)alteu

gefudjt. Das roid)tigfte finb bie 2ßorte: „£ebensgenuf$

ber ^erfon oon aufjen gefefjen, in ber Dumpfheit £eiben=

fcfmft erfter £eil. JXatengenuß nad) aufeen unb ©enufr



mit Seroufjtfein, Sdjönrjeit, srociter Seil." £ier ©enufc

bes £ebens — bort ber Säten: tjier „Dumpfheit", un=

beroufttes, Ieibenfd)aftlicr)es, 2ßertr)eri|cf)cs £inrmnbeln, bort

beroufttes, befonnenes, ©oetfjifcfjes arbeiten — bas i[t

ber $auptgegenfat} bes 3n^a^5 - 3m erftcn Seil leibet

Sauft, im jiDeiten Ijanbelt er; im er[ten ift er ein Spiel=

3eug [einer £eibenfd)aften, im 3toeüen §err feiner Wd*

fixten.

£>iefer unterfd)teb ift burd) gaufts Sd)idfale im erften

Seil beroirft. 5lIIe ^otTnen bes fiebensgenuffes bis 3um

fjödjften, bem ber ülkht, r)at er bort burd)gefoftet; unb

aus ber Dumpfheit inftinftioen §anbelns fjat bas furcfr>

bare Sd)idfal ber (Beliebten irjn aufgefd)recft. So roirb

aus bem genufefücfjtigen Träumer ein tatenluftiger £)enter.

2ßir fönnen uns nidjt oerbergen, baft btefe ÜBanblung

im Sinne bes Didjters — unb in roeffen Sinne ntd)t? —
eine SBartblung jum Seffern ift. Xlnb bod) ift es 9Jtept)i=

ftoprjeles felbft, ber fie oerurfadjt f)at. ©r rmt gauft

burd) niebere ©enüffe gefd)Ieppt unb fie irjm baburd) oer=

äd)tlid) gemalt; er fjat irjn aus ber ©inöbe 3U ©retten

jurüdgerjolt unb ifjm baburd) einen Iängft enttDofjnten

Sdjauer bereitet, unb bas Sd)aubern ift ber SJZenfdjrjeit

beftes Seil. Hub fo erinnern roir uns benn, bafc ©oetf)e in

ber erften ber beiben SJertragsfeenen — roie roir hk beiben

©efpräd)e 3uoifd)en gauft unb äftepfjiftoprjeles im Stubier*

3immer ber Äür3e roegen nennen roollen — nidjt abfid)tsIos

ben Teufel in roeitgefjenber Selbftd)aratteriftif fagen liefe,

er fei „ein Seil oon jener ftraft, bie ftets bas 23öfe toill

unb ftets bas ©ute fd)afft". ©r mufj es aud) fjier beroärjren.

3)ies ift bie tragifdje 3ron ie *m Sd)idfal bes Seufels, baf$

er fdjliefclid) bod) immer ber Diener ©ottes ift. 2Iud) ber

Teufel ift ein Sitan; er ift ein Seil bes Seils, ber anfangs

alles mar. X>od) ben Sitanen ift es nur gegeben, 3U be=



ginnen; „aber leiten 3U 'bem eroig (Suten, eroig Scrjönen ift

ber (Sötter SBerf". ITnb laffen bie Titanen bie fjörjere

Straft, ber (Sötter nidjt fromm geroärjren, fo ift am Grnbe

für [ie nur ein großer 5lufroanb nutjlos oertan. 3nocm
ber §err oon ^au]t jagt:

2Benn er mir jetjt auä) nur oerroorren bient,

So roerb idj it)rt balb in bie Älarfjeit führen,

ercoetft er in Sftepbjjto bie fiuft, gauft 3U üerfüfjren —
ertoetft er für ^au\t ben 3üf)rer 3ur ftlarfjeit.

2Bie aber ift bies mögliä), bafo ber fluge Teufel ben

fjalb fapn oerlorenen %au\t [einem (Segner in bie £>änbe

fpielt? (£s ift besfjalb möglid), roeil f^auft als eine eble

SRatur für SDiepbJfto unoerftänblid) ift. Sesfjalb antroortet

auf 2Tiepr;iftopl)eIe5' SBette:

Den follt iljr noä) cerlieren,

SBenn ü)r mir bie (Erlaubnis gebt,

3Ijn meine Strafe [adjf 3U führen,

ber §err mit ben Sßorten:

3tet)' btefen ©eift oon feinem Urquell ab

Unb füfjr' üjn, fannft bu tb,n erfaffen,

Sluf beinern 2Bege mit fjerab.

Hnb gauft für)It bas felbft:

2Bas roillft bu armer Teufel geben?

2Barb eines 2Renfd>en ©eijt in [einem fjoljen Streben

S5on beinesgleiajen je erfaßt?

3Bie gauft bem (Seifte gleicht, ben er begreift, nidjt

aber bem (Erbgeift, beffen eroig felbftlofes SBirfen er nicr)t

Derftefjt, [0 begreift ber Teufel gauft nid)t, roeil er ifnu

in nicfjts gleicrjt: „roäY nidjt bas 5Iuge fonnenfjaft, bie

Sonne fönnt' es nie erbliden". 2BeiI ÜDIeprjiftopbeles gauft

nidjt erfaffen fann, oermag er irjn nidjt auf feinem
2Bege r)erab3ufüfjren, fonbern gauft bleibt trotj allem

3erren bes Teufels bes regten 2ßeges fid) betonet.



2Bie ift nun $auft in bem 5lugenblitfe, bo ©ott

unb Teufel über ifjn roetten, befdjaffen? SCRept)iftopr)eIes

er3äl)It es:

3füf)rtDaI)r, er bient eud) auf befonbere ZBeife!

9?i<f)t irbifd) ift bes £oren Iran! noä) Speife;

3l)n treibt bie ©ärung in bie gerne,

Cr ift fidt) feiner Üollfjeit fjalb berou^t:

9Som §immel forbert er bie fä)önften Sterne

Unb Don ber (Erbe febe pcfjfte fiuft,

Unb alle 5Rär)' unb alle gerne

Sefriebigt nid)t bie tiefberoegte SBruft.

9Jlepr)iftopI)cIes alfo meint, besr)alb fei ftauft lein

rechter ftnedjt ©ottes, roeil er in mefjr als irbt[ä)em 93er=

langen 3U niel begehrt, roeil er ber Königin ber Sugenben,

ber Demut, fremb ift, roeil er nicfjt banfbar ift für ©ottes

©oben. Der £err gab if)tn 2^ran! unb Speife; fie genügen

bem Übermenfdjen nierjt : er forbert alles unb bleibt un=

befriebigt. — So fäjilbert tr)n ber Teufel, unb r)ter roiber=

[prirfjt irjm ber §err nidjt.

9hm fommt SOceprjifto 3U Rauft; aber nidjt gleid)

gelingt ber ^att. (£r)e ^auft fid) bem Teufel 3ufd)roört,

muft er ©ott abfdjroören; bies ift aller Teufel gorberung.

2ßie gefcrjiefjt bies? 3n rafenber £eibenfd)aft roirft 5au ft

alle ©aben ©ottes oollenbs oon fid). (Er entfagt ©ott,

inbem er feine ©efdjenfe oerflud)t. 2)on biefem ^lugenblicf

ab ift SD?epr)iftopr)eIe5 3U bem Vertrag bereit. 2Bie oieles

barf er glauben fcfjon erreidjt 3U fjaben! gauft, erft nur

unbefriebigt r>on ben ©ütern ber 2BeIt, r)at irjnen jetjt

gefludjt; unb fo fdjeint ber Teufel allein il)m nodj etroas

bieten 3U tonnen. Sfteprjiftoprjeles freut fid) [d)on barauf,

mit bem Opfer 3U fpielen, bas irjm bod) nid)t entrinnen

!önne. Unb inbem er mit irjm fpielt, r»erfd)er3t er feinen

23efit}. 3m erften Xeil roirb grauft aus feiner 93er3roeif=

Iung, aus feinem blafierten 2Beltfd)mer3 rjerausgefd^reeft

;
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benn nichts füt)rt fixerer 3um Seufel als ber Sftirjilismus,

fei er nun poIxti[cr)er ober röi[[enfd)aftlicf)er ober moralifdjer

tftarur. 3m 3n>eiten gerotnnt $auft bie ©üter roieber,

oerbient er fid) bie ©üter roieber, bie er erft ©ott oor bie

güfee geroorfen rjat. (Es i[t eine „ftatrjarfis" eingetreten:

burd) ben Überfd)roang bes 2BeItfd)mer3es unb 2ßelt=

efels i[t $au\t oon biefen letben[cr)aftltcr)en ©efürjlen befreit.

2Bie Vroferpina ben tlnterirbifcrjen gehört, nadjbem fie eine

<3fruä)t gegefjen, fo getjört ben Hberirbifdjen, roer itjrer

©aben banfbar fid) erfreut.

SDtit frifcfjem Slid bemerfe freubig

Unb roanble, ftdjer roie gefefnneibig,

X)urd) Sluen reidjbegabter SBelt.

©eniefce mäßig <$üH' unb Segen,

SBernunft fei überall 3ugegen,

2Bo £eben fid) bes fiebens freut.

So Ier)rt ©oett)e in feinem „Vermächtnis", gerabe

roie ber Teufel felbft gefreut, Vernunft unb 2Biffenfd)aft

feien „bes SD?ertfd)en allerl)öcr)fte ftraft". Unb roill man
benn bie ©runbibee ber SBanblung 5au f

IS m& falten

Sdjlagroorten ausbrüden, fo fage man: bie £ragöbie

Ietjrt, roie ber ^3e[fimismus burd) feinen eigenen Über*

fduoang einer frommen 2BeItfreube ben 23oben bereitet.

ü)as %beal, bas (ErDig=2BeibIid)e, ^ßanbora ftürjt uns

nur in SRot, um fidjerer uns 3U tjeben unb r)inan3U3ter)en.

(Es oerftetjt fid) oon felbft, bafj biefe „2Bieber!er)r

ber oerlorenen ©üter" oon ©oettje nid)t mit pebantifdjer

Strenge Stüd für Stüd burdjgenommen roirb. 35ielmer)r

ift an jene 30ee Don oer periobi[d)en „Verlegung unb

(Erneuerung bes göttlidjen (Ebenbilbes" 3U erinnern, bie fo

roirfungsooll an ben Sdjluft ber „2Banberjar)re" geftellt ift.

„T>u t)a[t fie 3erftört, bie fdjöne 2ßelt," fingt ber ©eifter*

d)or nad) jener großen Stbfage gaufts; unb er fät)rt fort:



,,^Präcr)tiger baue ftc roieber, in beinern 23u[en baue [ie

auf." (Es i[t ber SOWrofosmos, bas 3lbbtlb bes rjar=

mont[d)en 2Beltgan3en im 3n °iD ibuum > ^as ber Un=

gebulbige jerftört r)at, roas er roieber aufbauen [oll. Des=

r)alb iDirb in bem 2lnfangsmonolog bes 3toeiten Teiles

bie (Erbe ifjm 3um SBorbilb

:

Du, (Erbe, roarjt au<f) tiefe SRadjt beftänbig

Unb atmeft neu erquidt 3U meinen 3füi3 ert (

Seginnejt [djon mit fluft midfj 3U umgeben,

3)u regft unb rürjrft ein fräftiges Sefdjliefeen,

3um f)öd)ften Dajein immerfort 3U [treben.

Die[er erotge 2Bedj[eI, btes be[tä,nbig [id> erneuernbe

$lnfämpfen gegen (Ermübung, Dunfei, 5lälte i[t es, mas

bas 2Be[en bes (Erbgei[tes i[t:

©eburt unb (Srab,

Gin eroiges 2Recr,

(Ein roerfjfelnb 2Beben,

(Ein glüfjenb fieben,

roas bas 2Be[en ber irbi[ä>en ^3rad)t [elb[t i[t:

(Es roed)feIt ^arabiefesljeUe

SJtit tiefer, fcfjauerDOlIer SRacfjt.

Der %au\t, ber [idj bem Teufel ergab, begriff bie[en

©ei[t nta>t; irjm mar es nur ein gefdjäftig bie 2Belt

um[d)toeifenber, ein nur oon aufeen [tofeenber ©ei[t, nidjt

bie Statur [elbft in bem eroigen §in unb §er irjrer 5ltem=

3üge. X) e r %au\t, ber roieber 3U ©ott f)tn[trebt, begreift

bie[en ©ei[t unb füt)It [id) iljm oerroanbt: er lernt

es ir)m ah, in unablä[[ig rjingebenber 23e[d)äftigung [tef)

iägli(f> 3U erneuen, er lernt es ir)m ah, eins 3U [ein mit

ben eroig [idj erneuenben Dingen [elb[t.

Damit i[t alfo ber ^Ian bes 3toeiten Teiles im

großen unb gan3en gegeben. üftidjt 3U oerfennen i[t

ein hierin begrünbeter tun[tooller ^arallelismus



fcetber Seile, ber aber bas 3roeite SD?aI alles auf

J)ör)erer Stufe ßetgt : gfaufts ©efdjidjte [piegelt barm
jene „Sr»iraltenben3 ber Gnrroicfelung" roiber. ßu ber

reidjen ^ülle bebeutfamer ©egenbilber r)at ber 2)id)ter aud)

im 3roeiten Steile oor3ugstöei[e 3üge benuijt, bie fd)on ber

alten gabel angehören. 93on ba [tammt es, bafc ber

3auberer an einen prunfoollen grürftenfjof gelangt, oon

ba aud), baft er fid) §elena geroinnt unb [ie tr)m einen

Sof)n [d)enft. 3>uftus Sfauftus f)ü& er i™ 3auPu^- ^a=

neben rjaben 3arjlreid)e anbere Quellen in bies 2fteer ir)tc

2Ba[fer ergoßen, bie burd) bie ©elerjrjamfeit ber ftommen=

tatoren aufgebest roorben finb; befonbers gilt bies für

ben er[ten 9Ift, roäfjrenb ber britte, bk „§elena", be=

fonbers an 3eitgefd)id)tlid)en 5lusfüf)rungen reid), unb ber

3xoeite [tellenroeife faft gan3 aus 23e3ier)ungen auf bie ©c=

Iefjrtengefdjidjte ber bamaligen 3°^ 3u[ammengefe^t ift.

2Benn irgenbroo, [o ift es rjier oermeffen, mit einer

fur3en Inhaltsangabe ben 5Reid)tum bes reid)ften

2Ren[d)enlebens ausfdjöpfen 3U roollen, ben ber 3Md)ter

in bie letjte, größte unb funftoollfte [einer Sdjatjfammem

niebergelegt r)at. £>aoon !ann benn t)ier bie 9?ebe nid)t

[ein; nur roie ein aufge3etd)neter 9?ei[eberid)t 3U einer

inrjaltsoollen SBanberung lann fid) unfere tur3e 51naln[e

3U bem uner[d)öpflid)en SBerf oerrjalten; unb roo ©olb

ocrgraben ober 3,u Xage liegt, ba fönnen mir nur flüdjtig

mit bem Stabe Anbeuten. Stftöge es uns nur gelingen,

einen ober ben anberen, ber bis jetjt bie 9?ei[e als 3U

müfjfam ober gar als nid)t Iofjnenb ge[d)eut r)at, 3U eigener

helläugiger Durd)roanberung bie[es SBunberlanbes an=

3uregen

!

©in © e i ft e r d) r , roie er [djon im erften JEctl

roieberrjolt um gfaufl erflang, eröffnet ber Xragöbie 3meiten

Seil unb fd)ilbert in mnt^oIogi[d)er $rad)t ben Sonnen*



aufgang. (Es folgt $aufts pradjtooller Stftonolog in

getoaltigen Xe^nen. 2Bas er bc3toedft
f

rjaben roir fdjon

ausgeführt : bic £errlid}Teit ber 9Zatur erobert ben büftem

(Srübler oon neuem für ben „farbigen 2Ibglan3", ir)n, ber

einft ftol3 biefen 5lbglan3, an bem allein toir bod) bas

ßeben l)aben, oerfdjmäljte unb „nur in ber SBefen liefen

tradjtete".

Um biefen bunten ©Ianj in reidjftem SQIa^e fennen

3U lernen, roirb er an ben § o f b e s R a i
f
e r s geführt.

£ierburd) ift ofjne roeiteres bie Sffrt bes gürften bestimmt

:

es ift fein em[ter, toetfer Regent toie UTIpfjons oon (Efte

ober £f)oas, [onbern ein ^runffürjt, beffen müßige $eft=

freube 3U ber großartigen £atigfeit edjter <5errfd)ernaturen

im fdjärfften ©egenfatj fteljt. 3U foldjer Sättgfeit aber

foll nad) (Softes SRatfdjluß Srauft ftufenroeife erjogen

roerben: aud) bas abfdjretfenbe Seifpiel biefes leeren

Treibens rjilft ba3U. geft folgt auf geft; aber baljinter

lauert bie Sdjtoädje. Der §of ift im Stil ber 9?enaiffance

gehalten, ber feftfreubigften aller ßtiün un0 3ugleict)

ber roirflidjen S^ gciufts. Der große SD?asten3ug fptegelt

in ibealer Ijörje bie geiftreidjen ^Srunffefte ber 5)öfe oon

glorenj, gerrara, StRantua — unb bie 2Beimars toiber;

außerbem erinnert ber ftaifer burd) feine eigenen SBorte

an bie SRasfenfreuben bes ftarneoal. 2ßir roerben nun

in biefem g e ft f p i el fo ftdjer roie ettoa in bem ©on3aga=

Spiel bes „Hamlet" einen 23e3ug auf bie irjauptljanblung

fudjen bürfen. 5Iud) liegt bie Deutung nafje genug; ber

SRasfen3ug 3eigt bem ftaifer im Spiegelbilb fein Sd)id=

fal: an ber ©olbquelle, bie il)m ber Teufel öffnet, roirb

er fid) oerbrennen. (Er aber faßt bie 2Barnung als oer=

gnüglid) Spiel auf : „ben Teufel merft bas 35öltä)en nie."

Zubers ber (Er3bifd)of; er „riedjt's einem jeben SUJöbeX

an, ob bas Ding fyeilig ift ober profan", unb er roarnt



besrjalb mit 9teä)t. £)em ftaifer roirb niä)t, roie bcm

gaujt, felbft bes Teufels ©übe 3um Segen; ifm gierjt ber

„fal[ä>e 9?eiä)tum" immer tiefer tn bas ©enufeleben unb

bamit [ein IReiä) in 9lnard)ie unb Sftot — unb fo bereitet

Meprjiftopljeles bjer, im erften 5lfte, bereits bie 23ebräng=

nis bes ilaifers im werten 2lfte oor. — Das geftfpiel

l)at alfo eine boppelte 23ebeutung. (gs gibt fiä) als eine

§ulbigung cor bem Äaifer, ber als ber ©ipfelpuntt einer

r»on ben einfadjften Anfängen 3U fünftleri[ä)er 5Iusbilbung

füfjrenben Ccntroicfelung gefdjilbert, als §err alles ©runb

unb SBobens gepriefen roirb — unb 3ugleidj roirb es burdj

[einen ©erlauf ein Spiegelbilb feines Scrjitffals unb faft

eine ^Sarobie bicfcr £ulbigung.

2Bäf)renb biefes proprjetifdjen Spiels rjat nun ber

Seufel bas IjSapiergelb als Scrjatjquelle für ben dürften

ge[ä)affen, unb in rotziger inpi[d)er (£r)arafteri[tif roerben

bie 2Birfungen bes unoermuteten Segens ge[ä)übert. Cr*

fafjrungen roie bie ber fran3öfi[ä)en 9lffignatenroirtfä)aft,

non ber ©oetrje in feiner ^ätje, 3um 23eifpiel burcf) ben

(EncnHopäbiften ©rimm, traurige folgen ge[erjen rjatte,

finb f)ier frjmbolifd) oerroenbet.

9lber nod) ift ber ftaifer nicr)t aufrieben. 3U $raä)t

unb ^ßrunf oerlangt er nod) bie Säjönrjeit: er roill

Helenen feb/en. SDcepr)iftopf)eles roeigert fiä):

T>as £eibent>oIf gef)t mitf) nid)ts an,

(Es tjauft in feiner eigenen §ölle.

Der Teufel fann Helena nid)t rjerfd)affen, benn bie

eroige, unr>ergänglid)e Sdjönfjeit gehört in bas r)or)e

Sireben bes 9JJenfd)engei[tes, bas ber arme Teufel nidjt

faffen tann. „Dort) gibt's ein Mittel." Das Croige ift

unfterblid); unb besfjalb mufj es erreichbar fein:
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Das Sein ijt etotg; bemt (Scfctjc

Seroafjrert bie lebenbigen Scfjätje,

2Iu5 roeldjen fief) bas 2111 ge|df)müdt,

fo befennt ber Dichter im „23ermäcr)tnts". Diefe ewigen

©"efetje, roeldje ben lebenbigen Sdjatj ber Sdjöntjeit

tote ben ber 2Barjrr)eit unb ben ber ©eredjtigteit roarjren,

nennt ber Dieter f)ier mit mnfttfdjem 2Bort „bie äRütter"

:

bunflc Stellen bes ^lutard) roerben in roirfungsooller

SBeife umgestaltet, bie eroige, anfängliche fieere, aus ber

alles fid) enttoidelt, mit [o rounberbarer ^Infdjaulidjfeit ge=

fcbjlbert, roie nur ber Didjter ber „SMtfeele" bas Xtn=

faßbare greifbar madjen tonnte.

Stuf biefe S3ene, bie ben 3"f^Q" cr in atemlofe

Spannung oer[e^t, folgt als fjeiteres 3n*ermc33°
SCTtepIjiftos 3aubertätigfeit am £>ofe. Dann fommt bas

3roeite Sdjaufpiel im Sdjaufpiel: ^aris unb irjelena oor

bem irjof, bie „SRenaiffance" nicf)t, rote im brüten 9ttt,

als inneres Erlebnis, fonbern als müßiges Sptel. 2Bie

Dörfer bei bem ^apiergclb, roirb aud) jetjt bie Sßirtung

auf bie oerfdjiebenen Xeilnefjmer epigrammatifd) ge[d)il=

bert. (Einen aber ergreift es am tiefften: 5au ft felbft.

Gin Steil feiner unftillbaren Seljnfudjt ift erfüllt; VJltpfyU

ftopf)eIes' SRat l)at ifjm ermöglicht, fid) ins 3nner
f
IC &**

Sftatur 3U oerfenfen, bie eroigen ©efjeimniffe oon 'Jlug'

3U 9tug' 3U ferjen, unb bas r)ödt)fte ber ©erjeimniffe: bie

unoergänglidje Sd)önf)eit. Das tonnte ber arme Teufel

nidjt geben unb nidjt aljnen. Das (Eroig=2BeibIid)e 3ief)t

ftauft f)inan: üeradjtungsooll roirft er alte SRüdftdjt

beifeite, um Helena felbft 3U erfaffen. 2Bie bas oorige

Sdjaufpiel getjt aud) biefes in SRaud) unb flammen auf:

graufts tjofjen (Ernft oerträgt bies ©aufelfpiel nid)t.

2Bunberfam, roie rjier ber ©reis 3urüdtet)rt auf bie

Salinen bes Jünglings. Könnte man biefem teibenfcr)aftltdr>



erregten $au]t nid)! bie 2Borte in ben SDhinb legen, bie bos

SBiib ber Senus Urania bem gelben oon „Des 5lün[tlers

Grbenro allen" erregt:

2Reine ©öttin, beiner ©egenroart SBItd

Überbrängt mtrf) rote erftes 3ugenbglüd.

Die iä) in Seel unb Sinn, f)immli[tf)e ©eftalt,

2)i(f) umfaffe mit Sräutigams ©eroalt —
Hranfänglicfje Sdjönfjeit! Königin ber Sßelt!

Hnb roenn gauft |id) Ir?^ a^en 2lbmafjnungen mutig

aufreifet unb bies „bumpfe 3aubenoerf" enbet, rollt nid)t

in feinen Bibern bas 23Iut bes Jünglings, ber in ber niä)=

tigen Sänbelei oon £üis ^arf [icfj ermannt: „3cfj furjl's!

3$ [dnoör's! ftocf, r)ah' icf) ftraft .
."?

Der 3roeite 3l!t beginnt mit gaufts 5Rüdferjr in

fein altes 3immer - ^ er 23accalaureus tritt [türmi[ä)

auf unb parobiert mit gren3enIo[em (Erbreiften ben oon

©oetfje oft betlagten Dünrel ber ^üngften unb befonbers

nod) bie gidjtefdje Spt)tIofop^ie, auf bie unfer Dichter fcfjon

in ber Xenienjeit einen 3<M)n fjatte. 2Iber ber SJiittelpunft

bicfes Elftes ift ber $omun culus. Söon alter 3 eü
Ijer [puten folcfje 3wwQQti)tex in ber roiffenfdjaftlicrjen

Sage, unb 1811 blatte ber 2ßür3burger ^P^ilofopr) 3or;ann

3atob 2Bagner behauptet, es muffe ber Chemie nocf)

gelingen, üöienfcfjen burä) .ftrrjftallifation 3U bilben. §ier=

burä) roar;rfcf)einIia) roarb ber Dieter oeranlaßt, feinen
SBagner gum 33ater bes ^omunculus 3U maäjen unb

ir)m in bem neuen gamulus STCiiobemus einen DoppeI=

gängcr gur Seite 3U [teilen. (Ss ift eine in ber SKntrjoIogie

öfters beobachtete (Sr[ä)einung, ba]$ eine ©eftalt fiä) in

beren sroei fpaltet, oon h^ntn bie eine bann [ogar 3uroeilen

ber anberen bienftbar roirb; r;ier alfo fcf)afft bes Dieters

©eift roie ber bes 2J?ntr;en btlbenben Sßolfes.



2Bas bebeutet nun aber ber „5)omuncuIus"? Raum
cm (Sefdjöpf ber bid)terifd)en GHnbilbungsfraft rjat ftär=

fercn Streit fjeroorgerufen als btes „Ieudjtenb 3roerglein,

niemals nod) gefetjen". 9lm beften r)ält man fid) bod)

roorjl aud) rjier fo eng roie möglid) an bie urfprünglidje

23ebeutung bes SCRännleins unb fierjt ir)n eben als einen

abftraften SeinafjsäRenfdjen an, ben 2ßagners 2Biffenfd)aft

rjeroorgerufen. ,,3d) bäd)te, ber irjumor, ber biefe SRoIle

erfüllt, bie 23ef)enbigfeit, ^dtflugrjeit unb 3utätigfeit bes

fleinen gürjrers,
f
c *nc -ßiebensroürbigfeit, feine finblid)e

Sitte um SRat, roie er entftetjen tonne, gebe eintnbioibuelles

23t!b r»on poetifdjem Dafein", fo meinte ber £)id)ter felbft.

©oetrjes ftinber finb alle altflug, oon ©ötjens Sorjn 3U

bem gelix ber 2Banberjarjre, oon 9ftignon 3U Ccuprjorion,

unb rjöcrjftens bie epifobifd) ge3eid)neten ftinbergeftalten

in „2ßertf)ers £eiben" befitjen roirflicfje Sftaioität. ir>ier

ift nun biefer finblicfje Sßorroitj burd) bie 3 eitIonöteit bes

fertig geborenen, bie eigentlichen Äinberjarjre überspringen^

ben SEBunberfinbes legitimiert — unb roie ein redjtes

2Bnnberfinb gefjt §omuncuIus, ba er eben erft red)t

ro e r b e n [oll, 3,u grunbe.

§omuncu!us [ietjt in gaufts Seele unb bemerft bort

ben Sraum. X)ie ganje Stelle ift für bes Diesters 2lltersftil

r)öd)ft djarafteriftifd) : it)r Hrfprung, inbem fie nur 5Ius=

fürjrung einer 9?letaprjer ift; itjre 3nf3enterung, inbem ber

Slraum $aufts fofort 3U einem Silbe arrangiert, oielmerjr

burd) bas SJkbium eines ©emälbes bes dorregio f)in=

burd) geferjen roirb; unb enblid) ber 3n^a^, inbem (Jfauft

nid)t oon Helenen felbft träumt, fonbern oon irjrer 33or=

gefd)id)te, oon £eba unb bem Scrjroan, fo halß aud) fjier

bie „Cent ft erjung", bie in mannigfaltiger 2Beife be=

rjanbelt bas Problem bes gan3en 3roeiten Elftes ift, be-

rührt roirb. — liefen Xraum %au\t5 will nun £omun=



culus 3ur 2BaIjrr)eit roerben Iaffen: es ift eben jetjt

„flaffifdje 2BaIpurgisnaä)t", in ber bie ©eifter ber alten

SUh)tr)ologie roieber aufleben unb anjutreffen finb. ©oetfje

fnüpft mit biefer 23orfteIIung an alte Sagensüge oon

gefpeufterljaften 33erfammlungen in ber ^3r;arfalifd)en

(Ebene an. Dorthin [oll Sauft geführt roerben, roeil nur

bort bas Altertum nod) in Iebenbiger SInfdjauung 3U treffen

ift. ^jomunculus felbft roill mitgeben, als ^fü^rer 3ugleid)

unb als Sdjüler, um nämlicf) oon ber 2Beisrjeit ber Otiten

bas „(Entfielen" 3U lernen.- Slucf) 9ftepf)iftopI)eIes ent=

fdjliefet fid), bas §eibenooIf in feiner eigenen irjölle 3U

befudjen. Den armen 2Bagner laffen fie 3U £>aufe; er

gehört 3U benen, bie nadj bem Slusbrud ber £abn SRilforb

3um Sadtragen auf ber 2ßelt finb: er t)at beftänbig als

fleißiger Arbeiter, als forgfamer ©elefjrter bem ©enie

bie 2ßege 3U batjnen unb oermag es nie, feinem Sluge

3u folgen.

3u biefer gan3en _30ee oes „OEntfterjens" unb bes

Jlugs auf bie ^3r)arfalifrfjen Selber ift nun nod) einiges 3U

bemerken, um irjren 3u
i
ammen^an9 m '^ oer ,;$elena"

unb mit ber gan3en 3>bee bes 3roetten Sau i* fta* 3^ madjen.

Sauft, roiffen roir, muß oon SD?epl)iftopI)eIes an einen

^unft geführt roerben, in bem er 3um Uhigenbltde fagen

fann: „Serroeile bod>! bu bift fo fdjön!" Dies aber

ift ifjm nur möglid), roenn er ein gan3 gefunber, ungeteilter

SCftenfd) roieber geroorben ift; roenn bie greuliche 3e*=:

ftörung feiner getftigen ÜBelt burd) neue (Eroberungen aus=

geglichen ift unb, roie in bes „(Epimenibes (Erroadjen",

günftige ©enien bie 3erfd)Iagene SBelt roieber aufgebaut

Ijaben. 3n biefer IRtcrjtung roies fd)on im erften £eil

bie S3ene „2Balb unb §öf)le"; 3U ooller 23erroirflid)ung

gelangt aud) biefe längft 3ur (Entftefjung brängenbe ^oee

erft jetjt. „SBenn bie gefunbe Sftatur bes äRenfdjen als



ein ©an3es roirft, roenn er fid) in ber 2ßelt als in einem

großen, frönen, roürbigen unb roerten ©cn^en fürjlt, roenn

bas rjarmonifdje Serjagen irjm ein reines, freies ©nt=

3üden geroärjrt, bann roiirbe bas üßeltall, roenn es fid)

[elBjft empfinben tonnte, als an fein 3^1 gelangt, auf«

jaud^en unb ben ©ipfel bes eigenen 2Berbens unb ÜBefens

berounbern." 2Bie aber fommt ber Sftenfdj ba3u, auf

biefem rjödjften ©ipfel ber (E-riften3 fid) feiig fütjlen 3U

tonnen? ©oetfje fpridjt fid) oarüber an berfelben Stelle

aus, roelcrjer roir ben berühmten eben angeführten Satj

entnommen rjaben: in bem 5tbfd)mtt „^Intifes" ber

2ßindeImann=Siograpr;ie. (Ei fagt — roir muffen bie ferjon

einmal 3itierte Stelle roieberrjolen, unb roer erfreute fid)

ntcr)t gern an bem roieberrjolten 23efd)auen foldjer ©o!b=

ferjätje? — er fagt: „£)er Sücenfd) oermag gar mandjes

burd) 3roedmäßigen ©ebraud) ein3elner .Kräfte, er oermag

bas $lußerorbentlid)e burd) Sßerbinbung mehrerer gätjig=

feiten, aber bas (Einige, gan3 Unerroartete leiftet er nur,

roenn fid) bie fämtlidjen (Etgenfdjaften gleichmäßig in ifjm

oereinigen. X)as letjte roar bas glüdlidje £oos ber 51 1 1 e n,

befonbers ber ©rieben in itjrer beften 3e\t; auf bie beiben

erften finb roir feuern oom Sdjidfal angeroiefen."

5auft ift ber Xi)pus ber teueren, bes inneren 3u>ies
fpaltes, ber „3erriffenfjeit", roie man 3ur 3 eü oes

ipeinifdjen 2BeItfd)mer3es fagte. ©r foll auf ben ©ipfel

ber ©iiften3 geführt roerben burd) bie 5Intife, bie itjn 3ur

inneren ©intjeit, 3ur Bereinigung fämtlidjer (Eigenfdmften

bringt, ©oetfje ber Jüngling fcfjon t)atte aus Hamanns
oielbeutigen Scrjriften fid) bie §auptlerjre fjerausgelefen,

baß „alles 2krein3elte oerroerflid), baß alles, roas ber

SUcenfd) 3U Ieiften unternimmt, aus fämilidjen oereinigten

Gräften entfpringen muffe"; ber reife SDcann tjatte in

ber Utntife bie (Erreichung biefes ßkUs erlannt; ber ©reis

mttitx, öoet&e. 3. <ä. 49



3iel)t bie ftonfequens, inbem er ben mobernen ©rübler

in bie pdbagogifdje ^SroDtn3 bes ©rtedjentums fdjidt.

£ier foll bemnad) $a.u]t, roie bie ftnaben in jenem

SRufterlanbe ber „2Banberjar)re", fdjrittroeife 3um 3**1

ber rjarmonifdjen $lusbilbung geführt roerben. 2Tud) in

ir)m ooll3ief)t fiel) hk Spirale ber Qcutroidelung : auf

fjörjerer Stufe foll er roieber roerben, roas er cor ber

großen 9Ibfage roar: ein ganjer Sftenfd).

gauft alfo foll aus bem „3erriffenen" ©rübler, ber

jroei Seelen in feiner 23ruft füllte, roieber zin „einvalter

man" roerben, roie es SBolframs ^Baqioal aus bem rjin=

unb rjerfdnoanfenben 3n>eifler roieber roirb. — SIber aud)

§omuncu!us roill ein ganßer SDtonn roerben. Cr begehrt

gerabe bas, roas gauft 3uerft als Hemmnis unb fterfer

empfanb: bie 3n oiotoualität, bie ^er|önlid)feit, bas

„fjödjfte ©lud ber <£rbenünber". Unb auä) er fiefjt in

ber Slntife bas SDfufterlanb, an bem er bies lernen fann,

roie ©oetfje felbft rjier es gelernt fjat. 5lber er gelangt

niä)t 3um 3id; benn bie ÜZatur mad)t feine Sprünge, unb

er muJ3 bie ^piötjlidjfeit feiner ©ntftefjung büfjen, roärjrenb

gauft oon Chirons jßer)re 3U Helenas Slnblid unb 3U eigner

großartiger £ebensrjaltung auffteigen barf.

Die „f I a
f f i

f
d) e SB a I p u r g i s n a d) t" felbft nun

ift ein SBunberbau fünftlicfjer Slrdjitettonü. 2Bie leudjtenbe

Streifen 3ier)en bie brei „norbifdjen SBanberer" %au\t,

SJieprjifto unb f)omuncuIus ifjre Sahnen burd) bas Dunfei

biefes großftilijierten £abr)rintr;s. 2ftepf)iftopI)eIes treibt

Jid) 3ieIIos in biefem ©eroürjl untrer, ftauft mit Fjalb 3iel=

oollem, r)alb gemädjlid) berounbernbem ©ang, £>omun=

culus mit frühreifer 23efonnenr)eit auf fein ßkl los*

fteuernb. gür ir)n Ijanbelt es fid) um bas „©ntftefjen",

unb ©oetrje benutjt bies ßeitmotio, um in geiftreid>



gelehrter UBeife allerlei Probleme aus b«r ttrgefd)iid)te 311

berjanbeln, t>or allem bie (Sntfterjung ber (Erbe, bie aud)

in ben „2Banberjar)ren" be[prod)en roarb. 9Iber aud)

bie (£nt[ter)ung ber Sprache, ber 9ftntr)oIogie roirb gestreift.

9ftit üollen Rauben in bem aufgehäuften Sd)at)e [einer

©nomen unb (Epigramme roürjlenb, entfernt ber Didjter

[id) fa[t 3U [ef)r oon bet eigentlichen £>anblung; aber roer

mödjte bie[e 2Ib[d)tDeifungen gern entbehren, bie in jier=

Iid)en Linien fid) immer toieber bem ßkl nähern?

Stirgeubs i[t ©oettje bem 9?otofo [0 nafje gefommen, roie

gerade in bie[er Sd)ilberung ber antifen ©ötterroelt : man
glaubt in einem jener großen ^3ala[tgärten 3U [ein, etroa

bem oon ©oettje be[ud)ten Giardino Boboli 3U glorenj,

roo 3toi[d)en 3ierlid) 3uge[pi^ten 23dumd)en eine Hn3at)l

mntrjoIogi[djer giguren in [nmmetrifd) georbueten ©nippen

[tetjen, roo gerounoene 2ßege 3toi[d)en ^Blumenbeeten unb

Springbrunnen uns 3U immer tjörjeren £erra[[en führen,

bis toir auf ber legten einer berau[d)enben gern[idjt ge=

niesen. 5lber aud) tjter i[t ~ök gorm nid)t roillfürlid) ge*

tDäfjIt. ,,£>u I)a[t auf beinern eroigen SBege [0 oiel mit*

3unerjmen! [0 Diel Seiten[djritte 3U tun!" rief £e[[in<$

ber 93or[cr)ung 3U; merjr als ein geraber, fteifer treppen*

roeg in ber Lanier ber fran3ö[i[d)en Sn[tematifer ent[prid)t

aud) rjier ©oettjes „3rrHd)teIiren freu3 unb quer" bem

3nrjalt. 3nnere* unb 5tufeeres beden [id), roeil beibe in

n>eit ge[d)roungenen £inien [id) immer tjörjeren Stufen

nähern.

2ßir fönnen rjier nur gau[ts eigene 23atjn oerfolgen.

©leid) im Anfang tut ber WM\& ber fla[[i[d)en 2BeIt

[eine 2ßirfung:

2Bie rounberbar! Das 2In[djaurt tut mir ©nüge,

3m 2BibertDärtigen grofee, tüchtige 3^9«,

3$ afjne jdjon ein günstiges ©efdjid.

49*



2>n ber Iftölje ber ^muprjen fiefjt er feinen £raum er=

füllt. Salb nimmt Chiron, ber eble ^ßäbagog, ir)n mit, er

raftet ntcr)t : nur ber fann ersierjen, ber felbft fortfdjreitet.

Chiron für)rt Sauft 3U ber Serjerin StRanto, bie irjm "ben

2Beg 3ur Hnterroelt 3eigt. £)ort füllte ber £iebenbe eine

5Rebe fjalten, burd) bie ^3er[epI)one felbft 3U Xränen gerührt

mürbe; ber gealterte Dichter traute fid) bann bod) bie

ftraft biefer 9?ebe nid)t mefjr 3U.

2Bärjrenbbes r)at aud) 3J?ept)tftopr)eIcs etroas uoll*

brad)t. Seim 21nblirf ber tr)m tongenialen ^b or^aoen

!ommt ir)m ber Ginfall, fid) auä) felbft antittfd) 3U [tili*

fieren; er bereitet fo feine 5RoIIe in ber „Helena" r>or.

3)ie ftultur, bie alle 2BeIt belerft, erftredt fid) eben aud) auf

ben Teufel: roie er ftaoalter unb §ofmann geroorben

ift, fo fann er aud) einmal in antifem ftoftüm erfdjeinen.

35cn Sdjluft bilbet ber £riumr>f)3ug ber

©alatea, in rounberooller ^radjt ber 5Rebe ben Sieges*

3ug göttlicher Sä)önr)eit feiernb. ^(ud) tjier ift ein ©e=

mälbe ©oetfjen 3U §tlfc gefommen: bas SRaffaels in ber

SBilla 5arne f'na 3U 5?om; aber r)at er rjier nid)t bas

rjerrlidje Sorbilb nod) übertroffen? 3>ie r;öd)fte gorm=

nollenbung fliegt in ben glän3enben 2Bogen, bie ben

5[Rufd)eltr)ron ber eroigen 5Tnmut tragen. i?)ier ift bie

flaffifd)c 2ßelt in ungeftörter 23egeifterung bes Sd)önt)eits=

fultus; 9ftepr)ifto unb gfauft finb oerfdjrounben, <rjomun=

culus aber, ben ftatt Gtjirons, bes ernften Grjierjers, ^ro*

teus, bie ^erfonififation bes Dilettantismus, bes „allen

formen fid) leirjenben, feiner fid) tjingebenben" 93erroanb=

Iungsfpieles trug, §omuncuIus 3erfd)ellt an bem 2rjron

ber unoergängIid)en Sd)önrjeit! 2ßeld) ein 2Ibjtanb gegen

ben Sdjlufe ber erften 2ßalpurgisnad)t ! Sßeld) ein §orjes

£ieb ber Sd)önfjeit unb ber Sd)önr)eitsoeref)rung

!
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Diefer 3tt)€ttc 9lft ift eine 2BeIt für ficf), eine 2BeIt

oon Sdjönfjeit unb 2Beisr)ett, ©elerjrfamieit unb ßebens»

freube. SBeldje Summen oon SBiffen allein birgt er in

feinen geologifcrjen, mntt)otogifd)en, pr)ilo[opr)tcge^i<^t=

Iidjen ^Betrachtungen unb ftampffptelen ! 2BeId) eine

Summe oon tecfmifcrjem können in ber unglaublichen 33e=

roegIicf;feit ber 9tf)ntr)men unb ber SReime oon bem meid)*

liefen ©etänbel ber Wmuprjen bis ju ber fteinfmrten

9?ebe ber Spfjinie ! 2Bie ficfjer unb fdjarf finb bie ©eftalten

bes Chiron, bes STnaiagoras ge3ei(r)net — feine bloften

Allegorien, fonbern roatjrfmftige 3n °iDibuen ;
un0 m^

roeldjer ftraft ift bie mntrjologifdje 5^9ur ocs Seismos,

bes Grrbbebens, umriffen, ben ©oetr)e felbft naef) 5RaffaeI als

Smnbol auf bie Diplome ber 3enaer 9JiineraIogifcf)en

Societät gejeicfjnet fjatte. 23on bem (Erbbeben 3U £iffabon,

bas als rjiftorifcfjes unbegreifliches (Ereignis ©oetfje in bie

erften ftrifen feines Deutens ftürjte, bis 3U btefer rein

objettioen roiffenfcfjaftlicrjen unb bod) 3ugletcr) poetifdjen

3eicfjnung bes tnpifdjen ©rbbebeus — toelcr) ein 2Beg ! unb

roie folgerecht bod) münbenb in bie 2Ipotfjeofe ber

Sd)önf)eit!

Der b ritte 9Ift, bie „Helena", gehört 3U ben

älteften 33eftanbteilen bes 3roeiten Seils, unb roieber ift

es nicfjt oöllig gelungen, bas fertige Stücf in bie neu

entfterjenbe Dichtung ein3uarbeiten : es flafft eine £üde

3roifcf)en gaufts ©ang 3ur Unterroelt unb Helenas 9Iuf=

treten. $tls ber 3roeite Seil noef) nierjt fertig roar, be3eidmete

ber Dieter bie Helena als „ilafftfd)=romantifdje ^fjantas=

magorie" unb als „3u>ifcr)enfpiel 3um %au\t"; aber bies

galt nur, fo lange fie noer) unmittelbar auf ben Sdjlufj

bes erften Seils folgte. Später fjaben bie Herausgeber

mit gutem ©runb biefe ^Benennungen aufgegeben: feit bie

„Helena" ber brüte 9Ift bes ooüenbeten 3roeiten Seiles



rourbe, ift fie fein „3u)ifcr)enfpiet" merjr, fonbern im ®egen=

ieil, roie Schiller [ogtc, ber ©ipfel, ben man oon

ollen Seiten [ier)t unb non bem man naa> allen

Seiten fierjt; unb eine „^Fmntasmagorie", ein 3auDer *

fpiel ift [ie audj nicfjt mef;r als anbere Partien (roie be=

fonbers ber oierte %tt). 5lber Jie nimmt unter ben fünf

Elften bodj infofern eine 3IusnarjmefteIIung ein, als jie

roie fein anberer in ficf) abgerunbet unb abgefdjloffen ift.

„5^Iaffif(fj=romantijd)
u

ift fie foroor)! irjrem 3n^°It ro ic

itjrer gorm naä): mk flaffifdje Figuren rjier auf bem

romantifdjen ©oben bes mittelalterlichen ©riedjenlanb auf*

treten, fo mifdjt ftd) mit ber anfangs ftreng nachgeahmten

gorm ber flaffifdjen Xragöbie bie leichtere 23eroegung bes

neueren Sdjaufpiels, mit ben antifen SCRafeen ber 9?eim.

Der Verlauf ber ^anblung ift ftar unb einfadj. 2Bie

in ber flaffifcfjen 2BaIpurgisnad)t brei SBanberer aus

Sorben in antife Umgebung geraten, fo fommt tjier um=

gefetjrt Helena mit irjrem ©efolge in romantifcrj=mittel=

alterttcrjes ©erjege. £elena ift es felbft; um ein Sdjatten*

bilb f;erauf3U3aubern, brauste ^au^t nict)t in bie Hnter*

roelt 3U gefjen. Das Sdjattenbilb r)o!te er oon ben

„äJcüttern", roo etoig ficf) bie 3^ ee *> er unoergänglicfjen

Scfjönrjeit erneut; aus ber ITntenoelt l)oIt er bie roirflia^e

Helena, bie bort immer jugenbliä) fortbauert. Der 23oben

irjrer Begegnung ift bas mittelalterliche Sparta 3ur 3 e^
ber Eroberung Koreas burcr) bie fränfifdjen Ritter; ein

23ob*n, ber für bas 3ufammentreffen antifer unb roman=

±ifct)er £npen ficf) fo notroenbig ergab toie für bas frieb=

lidje 3ufammenleben oer orC i Religionen ber §of
Salabins.

5>elena toirb t)eraufge3aubert unb glaubt, it)r altes

£eben bauere fort; fie füfjlt fid) aber burcfj bebror)Iicr)e



9ln3eid)en geängftigt, bie SReprjiftopfjeles als <Pr)orfnas

mciter oerftärft. £)öd)ft töirfungsooll roirb ber ftontraft

ber Sdjönrjeit unb ber irjäftltdjfeit burdjgefüfjrt; unb grofc

artig ftilifiert, mebufenrjaft, tlaffifä) ift aud) biefe <o&fy

Iiä}!cit. 9luf bie Sarbaren roirb oorbereitet: irjre

9Ird)itettur beutet irjren ©eift an, funfiDoII, rjimmel*

anftrebenb; es roar ©oetfjes Ietjtes greunbesroort an

bas Strafjburger fünfter. ^un tritt in einem reichen

23urgrjof $auft WW auf, ein ed)ter ftürft ber

SRenaiffance, ber an feinean §of bem Altertum bie Stätte

bereitet; er begrüfjt Helena, bie Vertreterin antifer Sdpn*

r)eit, als [eine $errin. SRafd) roerben fte ein Vaar; an«

mutiges SReimfpiel erfetjt bie ftrengen SDtafje. 2Iber 5auft

ber rjöfifdje £3urgrjerr, ber £)id)ter, jcigt fid) aud) als

Äriegsrjerr grofe unb entfdjloffen. Selbftfjerrlid) oerteilt ber

Vertreter mittelalterlid)er Eroberung bas alte £anb an

feine Scannen in fd)öner, aber überlanger SRebe. ÜBie in

einem £raum fliegt alles oorbei: eben nod) bebrängt,

ift jetjt £elena £>berfjerrin bes gan3en £anbes; unb mit

gauber^after Schnelle, ein mntrjologifdjes ©egenbilb 3U

bem Sagengefcf/öpf ipomunculus, erfdjeint (Eupf)orion,

gauft unb Helenas ftinb. Übermütig, frörjlid) ergebt er

fid); ir)n 3ierjt es 3ur Sonne, unb erfdjütternb rafd) folgt

fein gall. £jelena reifet er rjerab in bie XInterroelt: rafd)

unb fd)ön blürjte aus ber Vereinigung alten unb mittel*

alterlidjen (Seifte© jugenblid)=titanifd)e ftunft rjeroor, aber

£)auer roar it)r nidjt gegeben, unb mit irjrem gall ftarb

3um 3roeitenmaI bas Altertum. Sftur ftleib unb Sdjleier

bleiben grauft. — £ier nun ift bie ftolle ber Vb>r!t)as

nid)t feftget)alten. 2Bie fid) eben fdjon an ben Hob

Ghiprjorions ber an fid) fd)öne, auf irjn aber nid)t paffenbe

illagegefang für Jßorb Srjron anfdjloft, fo gibt jetjt

2Tiepr;iftopf)eIes roeifen unb ernften 9?at:



Die ©öttin ift's nid)t mef)r, bie bu nerlorft,

T>oä) göttlid) ift's. SBebiene bid) ber f>oI)en,

UnfdEjätjbaren ©unft unb fjebe bid) empor!

(Es trägt bid) über alles ©emeine rafd)

21m 5Stt)er fn'n, fo lange bu bauern fannft.

2Bas uns oon ber Antife blieb, £>enfmäler ber Äunft unb

ber ^oefte, ob aud) nur Äletb unb Soleier ifjres ©elftes,

ift bod) genug nocf), um 3U ergeben, um 3U tragen.

Ärmlid) fprad) ©oetrje oon [einem gireunbe, ben bie antifen

.^beale „ins ©roige bes 2Bar;ren, ©uten, Sdjönen" führten:

Unb fjinter iljm in roefenlofem Steine

£ag, roas uns alle bänbigt, bas (Semeine.

So fdjroebt ^fauft 3urücf; er t)at jetjt, mas in ber

Xftittc bes „©emeinen", bes Alltagslebens, ber fd)Ied)ten

2BirfIid)feit tfm rjodjrjält; if)m roarb ein ©efd)enf oom
©ei[t bes Altertums. — Helena aber, unoerferjrt in tr)rer

Gd)önrjeit, tetjrt in bie Unterroelt 3urücf; bie ©ei[ter irjrer

Wienerinnen Iöfen fid) auf in bie Sftatur. Denn aus ber

lebenbigen Statur fprid)t ©oetrjen überall berfelbe ©eift

an roie aus ber alten ftunft; roie bie Antife alles befeelte,

fo tft uns alles nod) tjeute irjres fiebens ooll.

An Spraä)fd)önr)eit ift bie ,,§elena" nid)t leitet 3U

übertreffen; aber ftärfer als fonft fdmbet rjier bie alle=

gortfdje Abficfjt ber Sltafi ber 3eid)nung, unb lebenbig finb

bie aus ber Hnterroelt I)eraufge3auberten ©eftalten ntcrjt

geroorben. ©s finb antue 9ftarmorftatuen, benen bie 23e=

Ieud}tung burd) bas allegorifdje 5adeIItd)t ocn Sd)ein bes

Gebens oerleit)!
; fie bilben anmutige ©nippen, bie gan3

aus bem ©eift ber Antife fcmponiert finb; aber roarmes

Sßlut fliegt niä)t in irjren Abern. ,,2BeId) Sdjaufpiel!

aber ad)! ein Sd)au[piel nur!" Über bie ©eftalt bes

©upfjorion insbefonbere r)at ber r)erbfte ftritifer bes 3roeiten

gauft, 5r - £()• 33ifd)er, fid) in Xabelsroorten erfdjöpft.



2Ran roirb fein übertriebenes Scrjelten nicfjt billigen

tonnen; aber bafc in ber neroöfen §aft btefes ftinbes

ein 23eroeis liegt, roie ber ©reis ^ugenbleben burdj frampf*

rjafte 93eroegIid)feit glaubte roiebergeben 3U follen, bas

roirb man aner!ennen muffen.

Der eierte 9Ift fjebt roieber mit einem Monolog

Ranfts an. <Entfd)rounben ift bas 3auDer&ilb erneuter

antifer Gdjönrjeit, aber es lieft in ber Stuft $aü]ts un=

oerfiegbare Spuren 3urüd 2Bor)I meint er, es 3öge bas

33efte feines 3nncrn m^ \i$ fori >
m^ ocr Dieter ben

beften Xeil feiner (£xiften3 in 3^a^en gelaffen 3U fyahtn

meinte; aber „bes tiefften §er3ens frübjte Sdjätje quellen

auf": er ift roiebergeboren, er ift geseilt, Sftidjt ein ^elb=

t)err ift er in ©riedjenlanb geroorben, ntcr)t ein ftünftler,

aber ein freier unb gan3er Sftenfd). (£r r)at es oerlernt, eine

Grgän3ung feines 2Cefens aufjerljalb 3U fud)en: nidjt

merjr in greifbaren Sdjätjen, in £iebesrmlb unb typ
prunf fudjt er fein ©lud, fonbern im 2Btrten, im 9tn=

fpannen feiner fträfte.

SBunberfdjön ift ber SRonolog felbft. 2ßie naä) ber

§eientüa)e ^an\t Helenen in jebem üffieibe fefjen follte,

fo fierjt er jetjt bas 23ilb flaffifdjer grauenfdjöntjeit felbft

in ber SBolfe. ©retten taudjt in ber 2BoIfe auf, §elenens

Sdjönljeit angenähert. 5e in f) a* ®- D - ßoeper bemerft,

roie in ber Säuberung ber 2BoI!enbiIber ©oetb.es meteoros

Iogifd)c Stubien ficf) abfpiegeln, roie bie formen „Currus,

Stratus, Gumulus" fid) folgen, um enblid) in bem £raum=

bilb 3U gipfeln. Dem Didier bes „$amlet" nafjm bie

2BoIfe pfwntaftifdje Zierformen an; bem bes „fjftuft"

erfcr)emt fie in gefetjmäfciger, flaffifdj ftilifierter ©eftalt.

(Es fommt ba3U, bafc tatfädjlid) bie SBolfen am füblicrjcn

§immel in roeniger formlofen Umriffen erfdjeinen, als im

Sorben, roie rjöd)ft realiftifdje 23eobad)ter oerfidjern.
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50cepf)iftoprjeles tritt nun 3U gauft: ber £)id)ter felbft

paralleliftert bie ^Begegnung mit ber SBerfudmng Gfjrifti

burcfy Satan. Überhaupt nerjmen oon jetjt ab biblifdje

unb [pC3tfifc^ djriftlidje 5Be3ierjungen ftar! 3U unb leiten

ron ber 9lntife 3U bem djriftlicfjen 9lb[d)IuJ3 über. —
£)er üeufel fragt [einen ©efeilen, toas er begehrt. (Er

fd)Iägt if;m fürftlicrje Sorge, fürjtlidjen ^ßrunf oor; fjauft

töeift es 3urüd. Sftodmtals betont er es, roie roenig irjn ber

Teufel oerftetjen fönne:

2Bas toeifet bu, roas ber Sülenfdj begehrt?

Dein roibrig 2Befen, bitter, fd)arf,

2Bas roeifc es, roas ber SRertfä) bebarf?

(Et roill in großem ftampf mit bem (Element felbft

fiä) meffen. Das i[t eine Aufgabe, bie bie 5lnfpannung

aller Gräfte erfordert, unb eben naä> foldjer 9lnfpannung

oerlangt er im 33oIIgefüf)l [einer Gräfte. 2Bas ifjn empört,

ioas er 3urüaToetfen null, bas fpriäjt er beutliä) aus:

„3toedIofe ftraft unbänbiger demente". 3n ocr roi!brafen=

ben £eibenfd)aft bes Speeres füf)It er ein SIbbilb ber toilben

SBegeljrlidjieit, bie irjn felbft einft erfüllte. 3 e^t ft&er

fjat ber 51nblicf geroaltiger Sammlung, ernfter SBänbigung

alles Vermögens 3um rjödjfien Smtd, \*& f)a * oer Stnblicf

flaffifcfjer Harmonie unb Älarrjeit bies Sdjaufpiel itjm

oerrjafet gemadjt. X)ie (Erteilung, bie ifjm [elbft 3uteil

roarb, toill er in grofjartigfter 2Beife toieberfjolen : bie

(Elemente felbft roill er Iefjren, tt)re unbänbigen Gräfte

bem I)öd)ften 3roed, oer 3örberang menfd)Iiä)en SBoljIs

3U roibmen.

2ief begrünbet ift es alfo, bafj gerabe mit folgern

%un $aü]t 3um ©ipfel feiner (Exiften3 geführt roerben foll.

SRannigfaäj r;at man bies geiabelt, fjat man ben $lugen=

blicf, ben er fd)ön finben foll, auf anberen 2Begen erreidjen

roollen. $• %$- 23if^cr befonbers rjat oerlangt, in ber



äRittc politifdjer 23eroegungen, im SBauernfrieg etroa,

folle 3?auft bas irjödjfte feines 2Birfens erreidjen. $lber

roar ni^t ber SBauernfrieg fd)on im ,,©ö^" berjanbelt

roorben? §ätte ber fjiftorifd)e 5au lt 3U *>«!« Seroegung

olme geroaltfamen 3roan9 gebraut roerben fönnen? 33or

allem aber rjätte eine berartige politifcfje Xätigfeit in

©oetfjes Sinn in feiner 2Beife als fjorje £ei[tung gelten

fönnen. äföag er felbft in ber tfnterfdjä^ung ber ^olitif

geirrt rjab<en — es bleibt boef) immer eine feltfame 3U=

mutung, oon ©oetfje 3U oerlangen, bofe er 2}ifd)ers gauft

rjabe fdjreiben füllen.

Xlnb roie biefer gauft ©oetf)es einmal befdjaffen tft,

Iäfct eben nur fo jener Moment ber Sefriebigung fid)

cr3ielen. (Er ift ein genfer, ein freier äRenfd) geroorben;

toie aber rjeiftt eines gan3en, eines freien StRenfdjen ^beal?

Selbftänbigfeit, Hnabf)ängigteit ! „2luf freiem ©runb mit

freiem 23oIfe ftetjen," bas ift fein §öd)ftes. SRidjts foll ifm

beengen, feine 9?üdfid)t nad) oben ober nad) unten, nad)

red)ts ober nad) Iinfs; ganß frei, roie <PrometI)eus, fein

eigner §err unb SBater feiner ©efdjöpfe, bie er 3U freien

cr3ter)t, fo roill er baftef)en. Selbft rotll er fid) ben 23obcn

fdjaffen, felbft bie 53eoöIferung rjeran3icf)en — unb roenn

er fo, fd)öpferifd) im rjödjften Sinne, fein £agroerf ooll=

brad)t fmt, bann fann er, roie ©ott felber, fagen: „(£s

ift gut."

äRepfjiftoprjeles ift rafd) bereit; er rjofft ja alles

oon gaufts rBefriebigung. t)ie ©elegenfjeit ift oorbereitet

:

ber ftaifer ift in 9lot. gauft foll irjn retten. (£r felbft ift

groar 3um gelbljerru niä)t berufen,. 3n äftorea,, roo bie

rafd)c (£ntfd)Ioffenr)eit eines tatkräftigen SJtannes genügte,

toar er aud) gelbfjerr, roie bei ben ©ried)en Sopfjofles

es fein fonnte, roeil er ein flarer ftünftler roar; moberne



Kriegführung aber fermt er nid)t unb über Dilettantismus

i[t er ergaben:

Das roäre mir bie redete $öf)e,

Da 3U befehlen, too td) nidjts oerftef)e!

9[ftepr)i[toprjeIes übernimmt es: er [teilt bem ftai[er

brei geroaltige SDlärdjenriefen ; er blenbet ben geinb mit

betrüglicf)er gata SDtorgana. ©oetr)e, ber bei ber 93or=

Spiegelung oon 2Ba[[erfIuten eigener ürugbilber, bie er in

ber (Eampagna erlebte, gebaute, taufte bamit gleid)3eitig

roieber rjinab 3um £>uell ber SRnttjoIogien : oon bem
^elbenoolf ber §eruler erjärjlte bie alte 93oIfs[age, ber

3orn bes Fimmels rjabe [ie oerblenbet, [o bafc [ie bie

blüfjenben glad)sfelber für 2Ba[[er anfarjen unb, inbem [ie

bie STrme 3um Sdnoimmen ausbreiteten, oon ben Sd)roer*

tern ber geinbe grau[am er[d)Iagen rourben. Hnb gleid)3eitig

ent[pricr)t bie Säuberung ber (5dr)Iad)t [o [er)r einem roirf=

lidjen Verlauf, bafe nad) £oepers Mitteilung ein fla[[i[d)er

^prjilologe eine Sd)Iad)t aus ^3lutard)s Ximoleon, ein

neuerer 9flilitär[d)rift[teIIer bie Sd)Iad)t bei ftöniggrätj

roiebererfennen roollte.

9luf ben Sieg folgt bann bie 53eler)nung. Dod) roarb

bie begonnene SBelerjnungsfeene nidjt in bas Drama auf=

genommen, roo bie 33erleir)ung bes fianbes an 50U fr

nur oorausgefetjt roirb. — Der ftaifer r)at immer noer)

nid)t befehlen, noef) nidjt $err [ein gelernt; er bleibt ah=

fjängig oon ber Riifyz roie oon [einen ©rofcen, ja er

gerät nur tiefer in bie 5Tbrjängigfeit. 2ßie ben 5au [* a^es

förbert, [o 3icl)t ben Skrblenbeten ber Sieg [ogar tiefer

in unlösbare Sftetje.

Sftad) ber fjerfömmlidjen £er)re müfjte bie[er 2Ift ber

am mei[ten bramati[d)e genannt roerben: nirgenbs roirb

[o oiel getan. Dennod) aber ge[d)ier;t nirgenbs roeniger

als fjier: %au]t bleibt roieber gan3 im £>intergrunb unb



roirb nidjt einmal, rote in Sluerbadjs Heller ober beim

§offe[t, burd) [eine Erfahrungen bereichert. Der Dieter,

ber in [einer fla[fi[d)en 3 etI auf ber Sürjne fa[t gar nid)ts

oorgefjen liefe — roas „ge[ä)ier)t" benn in „3pfjigenie", in

„Xa\]o"? — fjat jetjt ein ent[d)iebenes Sebürfnis, bic

Sürjne mit belebten Silbern 3U füllen. 2Bie in ber ©e[talt

(Eupt)orions oerrät [id) aud) rjier ber 2Bun[d), mit äußerer

9?eg[amteit bie Slbnarjme inneren Gebens 3U oerbeden. —
2Benn man [0 oft über bie £eiInar)msIo[igfeit, bie

Steifheit unb für)Ie SBeisfjeit bes 2Betmari[d)en 3eus

Ilagen rjört, [0 [otlte [d)on [ein Gbenbilb, ber 5au l
l ocs

fünften Elftes, eines 23e[[eren belehren. 2Bie roeit

t[t bie[er feurige ©reis Don blafierter 2Beisr)ett unb [elbft=

^ufriebener 9?uJ)e entfernt! 9UIes fjat er [id) roieber erobert,

toas er abge[d)rooren fjatte : bie t)or)c Meinung bes [treben=

htn ©ei[tes, bie Hoffnung ber Sftamensbauer, ben 23e[irj

— aber bie ©ebulb fet)It nod) bem ©reife. 9tod) immer

irrt er, roeil er immer nod) [trebt. So arbeitete unb

lernte ber Didjter [elbft bis ^um legten Xag; [0 erroedte

bie langfame Verbreitung [einer roi[[en[dmftlid)en Sin*

fd)auungen nod) bes Uldjtäigjärjrigen Hngebulb. 5lls

©egenbilb [inb beruften Vrjilemon unb Sauds gegenüber--

ge[tellt, bas fla[[i[d)e Vaar ibnlli[d)en ©enügens unb

Serjagens, rü[tig unb tätig aud) [ie nod), naef) ben HBorten

[eines ßefjrers Voltaire immer nod) „ifjren ©arten be=

bauenb", roie ©oetfje es [0 oft forberte, roälirenb er

[elbft bod) tjod)[trebenb an bem „SBeltgarten" faum ©e=

nüge fanb.

2lus biefem ©egen[atj nun bes fjod)[trebenben $au\t

unb ber genüg[amen £anbleute entroidelt [id) bie 33er[d)ul=

bung bes gelben — in allen Sragöbien ©oett)es ber

einige galt, roo im Sinn ber lanbläufigen ^tftfjetif

eine „93er[d)ulbung gebüßt" unb alfo bie „poeti[d)e ©ered)=
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tigfeii" befriebigt roirb. 2Bir finben ben ehemaligen £)oftor

unb SD?agi[ter als geroaltigen ftolonifator auf eigenem

©oben tätig. Gd)on in ben „2Banbeijar)ren" trafen roir

©o-etfjes 3irteref[e für bas, roas man fjeute „innere

^olonifation" nennt, unb früher [d)on, roorauf 95ifä)er

bjuroies, in ber „9Iä)iIIeis", roo and) [oldje Xätigfeit als

rjörjere Stufe ber bes Sd)Tad)tengeroinners gegenübersteht:

Ein fürftlicfjer SJlann ift fo nötig auf Erben,

25afe bie jüngere 2But, bes roilben 3eriti5rens SBegierbe

Sicfj als mächtiger Sinn, als fcfjaffe'nber, ertblid) beroeife,

35er bie Crbnung beftimmt, naä» roeläjer fitf) Saufenbe riä)ten.

Sticht mefjr gleist ber SMIenbeie bann bem ffürmenben SIres,

25em bie Sd)Iad)i nur genügt, bie männettötenbe! SRein, er

©Ietä)t bem ftroniben felbft, non bem ausgebet bie 2BoI)Ifaf)rt.

Stäbte äerftöri er nid)t merjr, er baut fie; fernem ©eftabe

5iü)rt er ben Überfuifj ber Sürger 3U: Ruften unb Snrten
2BimmeIn oon neuem SBolf, bes SRaums unb ber 9iaf)ru'ng

begierig.

SDlan r)at baran erinnert, roie ©oetfje im 9£Iter fid)

für grofre amerifanifdje Äanalprojefte intereffierte; unb
roenn er im 3a *) re 1822 oon 9Jtarienbab ans ein großes

gabrifetabliffement in SRebtoit} befugt, fo djarafterifiert er

b«n Unternehmer als einen günf^iger, „ber in Storb*

amerifa mit eigenen Gräften unb Mitteln grofje £anb=

ftreden urbar gemacht unb beFjerrfdjt r)ätte, es aber freilief)

rjier im fultioierteften £anbe oiel beffer rjat." &ber roas

in 5tmerifa geplant rourbe, roar in (Europa fd)on getan.

£em fingen g-aufts mit ben dementen oergleidjt fid) ber

5vampf ber Sftieberlänber mit bem Sfteer, bem fie nod)

in unferem 3a^ r^un^ er t gro^e ^rooinjen burd) (Ein*

bämmen abgeroonnen rjaben. Sßor allem aber [dnoebten

b*m 2)id)ter root)I ^reujjjens Könige oor. gr1^ " ) ocr

(Srofre fd)rieb an Voltaire, fein SBater fjabe in Cftpreaifcen



bairdj frieblidje Arbeit größere ©ebiete geroonnen als

mandjer Eroberer; unb tote ber ©egenftanb ber £ätigfeit

uon griebrid) 2BiIrjeIm I, fo ftammt bas 33ilb bes raftlos

unb ungebulbig arbeitenben, alten unb einfamen ©ebieters

roorjl oon gfrtefrridj felbft.

5lber inbem gauft ftd) oerje^rt in großartiger Arbeit,

fürjlt er in ber ftillen 3ufriebenr)eit ber alten £eute neben

ir)m einen geheimen SBorawrf fetner 23egef)rlid)feit
;

ja er,

ber einft 2Jtepr)iftopr)eIes mit bem Vorurteil, bas ftru3ifii

ju oermeiben, neefte, i[t jetjt, roo er 9ftagie oon [einem <ßfab

entfernen mödjte, gereijt burcr) it)re ^römmigfeit. X)a3U

fommt bie Störung feines 9}ac()finnens burd) ben ©Ioden=

Hang ber ftapelle. ©oetfje felbft fdjreibt einmal an grau

oon Stein: ,,3cf) roorjne gegen ber ftirdje über, bas ift eine

fcrjredlidje Situation für einen, ber roeber auf biefem, nod)

auf jenem Serge hdzt, nod) oorgefdjriebene Stunben t)at,

©ott 3U efjren. Sie läuten fdjon feit früf) um oier unb orgeln,

baß td) aufhören muß, benn id) fann feinen ©ebanfen 3u=

fammenbringen." Hnb aud) an eine fpätere Störung,

nid)t burd) ©lodentöne, aber burd) einen arbeitfamen

Sftadjbar fann erinnert roerben: ber Did)ter foll burd)

bas ^ßodjen unb $lnfd)Iagen an ben SBebefiurjl eines in ber

Stabt neben tr)m rt>r>r)nenben ßeineroebers in fein ©arten*

rjaus getrieben roorben fein. 9ftan benfe für bie Situation

bes gefär)rlid)en üftadjbars an bie r)iftori)d)e 9ftüt)le in

Sansfouci. 9lber gauft befitjt nid)t griebridjs Selbft*

berjerrfefjung. (Ein tjaftiger 23efer)I roirb fd)Iimmer aus«

gefütjrt, bie armen Milien fallen 3,um Opfer. Unb nun

natjt fid> bem ©reife bk Sorge, ©r, ber ftd) fonft

nie um anbere gefümmert t;at — jetjt, roo ir)m bie

gürforge für Xaufenbe anoertraut ift, lernt er bie Sorge

fennen. %f)i gefjt bie 9?eue ooraus, für feine ^Rettung

bie Ietjte Sßorbebingung. %e%t erfennt er, baß er fünbigte,



als er mit greoelroort ficr) unb bie 2Belt oerflucfjte. 2lber

er Eann ntcfjt juriief: bie Saat ging auf, ^raumgefpinft

unb Süüb^x]pxüd)t umfefnoirren it)n. Unb es fommt bie

Sorge. 3tDar oie Sorge um bas 3en]tits Ietjnt er ab.

Qcntfcrjieben fjat it)n ber (Seift ber 5Intife in jener „Dies*

fettigfeit" beftärft, bie unferm £>id)ter mit bem 23olf

ber Hellenen gemein ift. £er %au]t bes erften Xeils

forberte oom Fimmel bie fcfjönften Sterne unb oon ber

Grbe jebe t)öcf)fte £uft, ber bes 3roeiten fprict)t

:

biejer Grbenfreis

©eroärjrt nod) SRaum 311 groften Xakn.

Unb er bleibt fitf) treu, roenn er jetjt ausruft:

Der (frbenfreis i[t mir genug befannt,

SRactj brüben ifi bie 2Iusjicfji uns oerranni.

2or, roer bortrjin bie Slugen blinjelnb rillet,

Std) über SBolfen feinesgleicfjen bietet!

(Er yter)e feft unb fef)e r)ier fitf) um

!

Dem Sürfjtigen ift biefe SBelt ntcr>t ftumm.

2Bas braucfjt er in bie Groigfeit 3U fdjroeifen!

£)er gluä) aber, ben bie Sorge ^auft mitgibt, ber

glud), ben er ntct)t roie ben ©ebanfen an ein Geriet im

2>enfeits abfdjütteln fann, bas ift bie ^uxäjt, feines 2Berfes

93oIIenbung nierjt met)r 3U erleben. So arbeitete mit

ungeheurem Ungeftüm ber alte .ftönig; man er3ät)It, als

fein alter .ftabinettsfefretär, roät)renb er it)m biftierte,

oom Scfjlag getroffen tot nieberge)tür3t fei, t)abe er,

or)ne [tcf> um ir)n 3U fümmern, einen anbern tjolen laffen

unb fortbiftiert. Unb ©oett)e felbft mocfjte 3uroeilen mit

äfmlicfjen ©efüfjlen ben riefigen 2orfo eben biefes 2Berfes,

bes „^fauft", betrachtet t)aben.

©eroaltig ift bie ÜZBirfung biefer S3enen: bie (£r=

fdjeinung ber oier grauen SBeiber, bie mächtige 5Rebe ber
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Sorge, gaufts aufflammenbe £jeftigfeit unb bann feine

Ergebung in bie ©rblinbung.

9)lepr)iftopr)eIes roeifj, bafe fein Opfer jetjt balb reif

ift, „£affet bie £oten ifjre Xoten begraben," r)etf|t es

in ber SBibel : er ruft bie £emuren tjerbei, ftfjaurige £oten=

gefpenfter ber 9Intife, beren graufiger ©efang nacr) bertt

Sftufter einer von ©oetrje berounberten antifen Stftaleret

„3roifd)en bas Sajöne unb ©rrjabene ein grauenhaftes

fjineinbilbet". Unb biefe £emuren fingen ein ;Xoten=

gräberlieb ans bem „£>amlet". Die 9Inttfe unb Sr)afe=

fpeare, bie beiben größten Sßorbilber ©oetrjes, roirfen

3ufammen, um ben großen Moment r»or3ubereiten, in

bem ber Teufel feine ©rbfä)aft an3utreten rjofft. ©nblicf)

r)at er feinen alten ©enoffen oerftetjen gelernt; it)n roirb

bie Ungebulb if)m in bie Jrjänbe liefern. Sonft ift er

nur burä) bie 2BeIt gerannt, feine £uft rjat irjn gefättigt,

fein ©lud ir)m genügt; felbft an Helenas Seite fanb er

feine oolle ©efriebigung. „Sftun aber gerjt es roeife,

gefjt bebädjtig": nun roirb bas SBirfen felbft if)m 3ur £uft,

unb ber letjte 5lugenbli<f, roeil er ber Ietjte ift, in bem

er roirfen fann, roirb ber fein, ben er feft3ur)alten ftrebt.

So, gan3 toörtlid) fd)on mit einem gujj *m ©tob, ent=

roirft nun roirflid) gauft Iet|te <piäne. ©r roill einen Sumpf
austrotfnen, unb f)ier, auf immer bebrorjtem £anb, JoJI

ein Sßolf entftefjen, bas irjm gleid) fei in täglicher Arbeit:

9?ur ber »erbten! ftd) gretljeit tnte bas fieben,

'Der tägltd) fte erobern mu&.

Slucfj fjier trifft bie 5*on3cption bes £>iä)ters mit

mrjtrjologiftfjen 3 0ecn 3ufammen: auä) bie %at bes

irjerfuks, roenn er bie ftöpfe ber $rjbra ausbrennt, roie bie

bes gelben SBeoroulf in bem älteften germanifdjen ©pos,

roenn er ben Sumpfbradjen tötet, roirb auf bas 2Tus=

trotfnen ungefunber Sümpfe gebeutet. So ift gaufts jetjter

9J}ei)er, ©oetfje. 3. "M. 50



©ebanfe ein ^ßfan oon tieffter, t)alb göttlicher Sorgfalt

für bie Sftenfcfjfjeit ; ein fdjöpferifcrjer ©ebanfe unb 3ugleicr)

ein päbagogifdjer. (Er r)at ber 2Beisr)eit legten Sdjhtfr

gefunben: toie für £ef[ing ber ftampf um bie 2Bor)rt)eit

roertooller festen als ir)r 23efit}, fo ift ir)m ber ftampf um
bie $reiljeit, um bie Wnabrjängigfeit, um bas ©lud mer)r

als ir)r SBefi^. Itnb bcsrjalb ift ir)m bas 23orgefür)l bes

r)öä)[ten 23e[i^es merjr als ber Moment [elbft; er fprid)t

bie oertjängntsoollen JBorte — unb (Erfüllung unb Xoh

fallen in (Eins 3ufammen:

Da ift ein Slugenblicf, ber alles erfüllt,

2IIIe5, roas roir gefeint, geträumt, gehofft,

(Befürchtet —
Das ift ber Sob!

So ftirbt 5ail [t; ber 23egnabete braucht nidjt, roie

£ajfo, ben r)öcr)[ten 5TugenbTicf 3U überleben; roie ein

erfülltes Opfer fteigt feine Seele, ein letztes 2BöIfä)en,

empor.

Sfteprjiftopljeles r)alt it)m eine ernft=graufige ©rab=

tebe unb fud)t nun feines, roie er meint, rooljlerroorbenen

©utes r)abt)aft 3U roerben. Da aber tritt, im eigent*

liebsten Sinne bes 'SBortes, ber deus ex machina Iöfenb

ein : bie (Engel fämpfen mit ben Teufeln um bie

Seele, roie es bie £egenben er3är)Ien; it)re füften bjmm=

lifdjen 2Baffen befiegen ben „alten Satansmei[ter", unb

fie tragen bie Seele jubelnb 3um Fimmel, SJlacfjbem bie

2Borte bes Prologs erfüllt finb, nadjbem roir oom §immel

burä) bie 2ßelt 3ur £ölle geroanbelt finb, ferjrt gaufts

Seele oom Stbgrunb bes gräulidjen £öllenracr)ens nod)

einmal unb für immer 3um Fimmel jurüdt" : auef) r)icr bie

„Spirale ber (Entroicfelung".

^m fieb3el)nten 3ar)rt)unbert Fjat ^aiob $lnrer einen

großen „Processus iuris" gefdjrieben, in bem Satan mit



^Beobachtung oller juriftifdjen gormein unb 93orfcr)riften

gegen (Erjriftus illage ergebt, tocil er it)n ber ir)m ge=

bürjrenben Slftenj'djenfeelen beraubt fjabe, mit feinem %n-

trag ober abgetoiefen roirb. 3m kleinen r)at fidj oft

genug aus ^tnlafe bes „gauft" biefer ^Sro3eJ3 toieberrjolt

unb man fjat juriftifd)en unb pr)iIoIogi[cr)en Sd)arffinn

reidjlidj aufgeboten, um bie Rettung oon gaufts Seele

für gerecht ober ungerecht 3U erflären. 2Bir muffen uns

aber begnügen, bie grage ^€r Dom Stanbpunft ber

poetifcrjen £ogif ju beantworten.

Da ift nun 3roeierIei 3U fd)eiben : gfaufts 93 e r =

trag mit SCRepr)i[topt)cIcs unb ©ottes 2ßette
mit ib,m. 2ßas 3unädjft bie Ietjtere betrifft, fo fd)eint

un3roeifeIr;aft, baf) (Sott feine Sßette geroonnen r)at. StTiit

9?ed>t f)at man bemerkt, bafe ber ?IIIroiffenbe ja gar

nidjt eine SBette oerlieren fann, unb roenn ber Teufel

fia> oom Übermut unb 2Btberfprudjsgeift oerleiten Iäfjt,

it)m eine foId)e oor3ufd)Iagen, fo t)at er fie oon oornrjerein

oerloren. Sagt bod) fogar bie ÜUtarquife 3um ©rofcfoprjta:

„2ßetten? 90?it 3f)nen, ber alles roeifc?" Der §err weife,

bafe biefe 2Bette felbft gauft förbern wirb:

SBeifj bod) ber ©ärtner, toenn bas Bäumten grünt,

Dajj Slüt' unb grudjt bie fünftigen 3a^e äteren.

(£r gibt ir)m ben Teufel als ©efellen, „ber reijt

unb roirft unb mufj als Xeufel fd)offcn"> unb alfo errät

gauft roirflid) ber SD3eist)ett legten Sdjlufe, toenn er in ber

täglichen ©efarjr unb 3}erfuä)ung bas $eil ber ftrebenben

Smenf(^t)eit fier)t.

2Bie fterjt es nun aber mit ber 2Bette felbft? (Es

rjanbeli fid) um folgenbes: 3CRept)iftopt)eIes foll, fo lange

gaufi lebt, ifm oerfüfjren unb oerfud)en bürfen; er foll

es erproben, ob er ir)n auf feinem 2Bege r)erabfüf)ren
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fann. 9Iber nur fo lange er auf ber (Erbe lebt, barf er fiä>

mit ifjm 3U [Raffen machen.

£)as !ann bod) nichts rjeiften als: ber Teufel [oll

gaufts Seele fo 3uridjten, bafs fie im Stugenblide bes £obes

5ur £ölle fäfjrt. kommen aber bie (Enget, um biefe Seele

3U retten, fo ift eben bies ber Seroeis, ba$ SOZepr)i)topr)eles

feine 2Bette oerloren t)at. Slusbrüdtid) fingen bie (Engel:

3Ber immer ftrebenb [tdE) bemüht,

I)en tonnen roir erlöfen;

Unb fjat an ifjm bie Siebe gar

93on oben teilgenommen,

SBegegnet ifjm bie [elige Scfjar

ÜJZit fjerjlidjem SBilHommen.

3>er Teufel r;at %aü")t nidjt baf)in bringen tonnen,

auf fein Streben 3U r>er3td)ten, besfjalb tonnen bie (Engel

ifm erlöfen. (Er tjat ir)n ntct)t ba^u bringen tonnen, r)imm=

Iifd>er £iebe fiä) unroürbig 3U machen; besfjalb tann ber

feiige drjor ifjm mit rjerslidjem 2Bi!Itommen begegnen.

$auft blieb bei allen Verfügungen bes redjtes 2Beges

fid) beroufet, ja merjr als im Anfang ift er am Sdjtufj

auf ber redeten 23af)n. Itnb alfo — roir toieberfjoten es

— ift es niä)t etroa ein ©eroaltftreid) ber bjmmlifdjen

2Rää}te ober ein eigenroiltiger 9?aub3ug tt)rer 23oten, fon=

bern es ift bie ftonfequen3 feines Gebens, bafe bie (Engel

fein ttnfterblidjes retten. Sie erfdjeinen, roeil fie ftets

erfdjeinen, roenn ein Strebenber ftür3i, fie erfdjeinen, roeil

gauft auf bem Sdjladjtfelb bes geiftigen Kampfes als

tapferer Krieger gefallen ift.

3ft aber mit ber 2Bette 3roifd)en (Sott unb Teufel

alles in Crbnung, fo fterjt es anbers mit bem ^3att, ben

ftauft felbft [(^liefet. Stiebe es tjier bei ben urfprüng=

Iidjen SBebingungen, fo roäre aud) ba alles cinroanbsfrei.

9tun aber tarn bie unglüdlicfje ^bte, aus jenen urfprüng*



Iicf> getrjifj als unmögliche 23ebingung gemeinten 2Borten

eine burdjgreifenbe Skqarjnung 3U machen. 93ei ber

anberen 2Bette oermieb bas ber X)id)ter. (Sott [priest

töotjl: ixnii ftef)' bekämt, wenn bu benennen muftt:

C£in guter Sftenfd) in feinem bunfeln Drange

3ft ftdf> bes redeten SBeges rooljl beroufet —

aber Sfteprjiftopfjeles befennt bas ntdjt. 2Bof)i ruft er aus

:

Du fjajt's nerbient, es gef)t bir grimmig fdjlecfjt,

btefe Selbftbefd)ulbigung aber begießt fiä) auf feine un=

männliche Haltung beim Eingriff ber (Engel. (Er ftetjt be=

fdjämt, roeil er unb feine Xeufel befiegt finb, nid)t toeil

er unredjt gefjabt rjätte. 2)ielmefjr glaubt er bis 3uletjt,

im SRedjte 3U fein — unb ift er es ntdjt? Sprint Srauft

Tttcrjt jene oerrjängnisoolle gormel tütrflidj aus: „93er*

roeile bod), bu bift fo fcf)ön?" Sftan tjat ftdj bemürjt,

hierüber fort3utommen, rjat ben Hmftanb geprefet, baft

gauft ben rjödjften 9lügenblicf ja gar nicfjt empfmbe,

fonbern nur oorempfinbe — aber meieren Sinn rjätte benn

bann bie 9lnn>enbung ber ftipulierten SBorte? Sagt man,

gauft rjabe über feine Seele gar nid)t oerfügen tonnen,

ber Teufel Ijabe fein ÜRedjt, aus einem „unmoralifdjen

©efäjäft" ben ©eroinn ein3uflagen, fo ftöfet man alle 33or=

bebingungen bes ÜBerfes um, bas auf ber freien §errfd)aft

bes SRenfdjen über feinen SBillen, über fein Selbft auf=

gebafjni ift. Unb fo roirb man irjorjl nid)t gut leugnen

tonnen, bafe ber X)td)ter, ber fid) felbft all3u oieles SCRott=

Dieren in feinen Dramen fd)ulb gibt, auef) tjier burd) 3U

forgfältige 95ertnüpfung fief) gefdjabet unb ben Xeufel

roiber SBillen ins 5Recr)t gefegt rjabe.

gaufts Seele fdjroebt nun in bie Jrjörje. £)ie rjimm*

Iifdje fianbfdjaft rjat ©oett)e alten ©emälben bes Drcagna

im Campo santo 3U ^ßifa nacrjgebilbet : alle großen (Eni*



fagenben, alle Reiben bcr Selbftuberroinbung fammelt er

rjier 3U einer oorbtlblidjen ©emeinbe. 2Bie er fonft im

„2faiift" oft mit ber alten SCRnifjoIogie 3ufammentrifft,

fo begegnet er rjier faft notroenbig bem alten Rxxfyen*

glauben; unb biefer ift oertreten burä> ben &atrjoIi3tsmus

als feine fiaffifdje gorm. Wim fnmbolifcfje 23ebeutung

fann man bem beilegen, benn ber Didjter r)at biefer

ftonfeffion nie Snmpatfjien, in Italien fogar entfdjiebene

9tnttpatr)te entgegengebracht. 3n „Didjtung unb 2Barjr=

fjeit" r)at er ficr) 3toar 3um 23erb'ruß proteftantifcfjer greunbe

für bie Sieben3afjl ber Satramente ausgefprocrjen, auä>

bie „guten 2Berte" gegen bie ^Reformatoren in Scfjutj

genommen; aber er rjat 3. 23. bie ©man3ipation ber ftatfjo=

Iifen in Cürnglanb fefjr bebenflid) gefunben. Der ftatrjoü*

3ismus roirb 3um Vertreter ber ©läubigteit gemadjt in

gan3 berfelben 2Beife, roie ©riecfjentum ober <ßerfertum

Kulturstufen oertraten. Dafe es aber tatfäcfjlidj ber

.RatrjoIi3ismus [ei, bem biefe 9?oIIe 3ugeteilt roirb, bas

fdfjemt uns fcfjtoer 3U beftreiten. Sftan r;at fid) barauf

berufen, baß tfauft trotj böfen Xaten burd) feinen gucn

©Iauben feiig roerbe, roie bie Sünber in ben großen

9?eformationsbramen com Verlorenen Sofm es werben.

%htx i[t biefer gute ©laube |yaufts roirflidj ber, ben ber

^ßroteftantismus forbert? irjat er niäjt eben erft (Sott

nochmals oerleugnet:

Xox, roer borfjirt bie Slugen blin3elnb richtet,

Std) über SBolfen [einesgleidjen bietet!

9cirgenbs ift 5au [t ^roteftant. (Er überfetjt bie 23ibel

nid)t um bes 93oIfes, fonbern um feinetroillen; oon bem

lateinifdjen ©efang in ber Domftrdje bis 3U bem <Er3=

bi|ct)of=(£r3tan3ler fpielt auf bem irjintergrunbe bes alten,

mittelalterlichen ftirdjenglaubens ein Drama ber ©m=
pörung niäjt gegen bie[en ©Iauben fpe3iell, fonbern gegen



ben ©tauben überhaupt. „Sfludj i>«m ©lauben," rief

gauft; unb bcutlirf) genug [priest er es bod) im SKeligions*

gefprää) aus, bafe fieffings unb Sftatrjans Stellung gegen

alle geoffenbarte ^Religion auä) bie feine fei! f^auft alfo

ift bem ©lauben abgeroanbt, allem ©lauben; bennod) fiir)rt

ber bunfle Drang bes guten 9D?enfd)en ir)n fdjrittroeife ber

©läubigfeit, ber (Ergebung roieber 3U; unb biefe fiegreicfje

©läubigfeit malt ©oetfje mit fatr)oIifd)en Sorben. Dem
Äatr)oIi3ismus entfpridjt es, bafc bie ©ngel mit bem an*

gehäuften ©nabenfdjatj frommer Süjjerinnen ben Teufel

oerjagen, bafe bie rjeiligen Slnadjoreten rjodj oben im

Fimmel roeilen, ba$ bie Jungfrau 9ftaria angebetet toirb

;

felbft in gfaufts letjter Xätigfeit fönnte man efjer nod)

„gute SBerfe" im trjeologifdjen Sinne erfennen — roürbe

nicr}t burd) feine Sdjulb bas .ftirdjlein 3erftört — als

.ftircrjenglauben.

2Bie aber roujjte ber Didjter aud) l)ter bas 3U

empfinben, bas aus3ubrüden, ums in ber alten Äirdjen*

lefjre an feine eigene £er)re anflingt ! 2Bie roirb bie leiben=

fdjaftlidje ©ntfagung, ber $Ber3id)t auf alles, toas nid)t eroig

ift, bie irjerrfdjaft über bie Sinnlicrjfeit unb 23eger)rlidjfeit

mit madjtigen 2Borten geprebigt! Grjarafteriftifd) tjeben

felbft fjier fid) bie ©eftalten ooneinanber ah: ber glür)enbe

Pater eestaticus neben bem tiefernften Pater profundus,

tote in ber ftaffifcfjen SBalpurgisnadjt ber rufjige £r)ales

3ur Seitet bes rjeftigen 3lnaiagoras; über irjnen ber

Pater Seraphicus — alle noef) 3ur SBelt rjerabfdjauenb;

3U rjödjft ber Pater Marianus, ber unabldffig nur in bie

göttlidje i$öf)e blidt, unb als Ärone bie Sftabonna felbft.

Drei grofje ©üfeerinnen narjen irjr btttenb, als eierte

roieberrjott ©retten mit Ieifer, glüdfeliger SBeränberung ifjr

altes ©ebet, fd)Iid)t unb fanft audj I)ier. Unb bie äftabonna

ertjört fie:



5tomm! Ijebe bidj 3U ljöf)em Sphären!

2Benn er biet) aljnet, folgt er naä).

So enbet auä) r)ier nidjt bas Streben, auä) r)ier

niä)t ber etoige ÜZBerbegang ber 93erooIIfommnung
;

jo

toirb %au\t, beffen innerftes 2Bcfen Streben, £ernen, Sieben

mai, auä) rjier noä) ftreben, lernen, lieben. Unauslöfä)Iiä)

bleibt bas eigene 2Befen, bie (Eigenart ber Seele auä) noef)

in ber r)öä)ften Legion. Der einft fo gern aufgeben roollte

ins 2111, ber ift nun als ebles ©lieb ber ©eifterroelt gerettet

xinb toirb fortkben unb fortroirfen in alle (ühoigfeit; bafe

er geliebt t)at, baft er niä)t mübe roarb 3U ftreben, bas

r)at ifm gerettet. Unb tieffinnig [abliefet ein mnftifdjer (Etjor

bas 9ttefenroerf unb beutet nod) einmal barauf, rote biefe

an fid) fo reidje, in farbigem Slbglanj erftrafilenbe SBelt

bes größten Dramas bod) felbft nur Srjmbol einiger

2BaIjrf)eiten ift:

2Wes SSergänglicfje

3ft nur ein (SIeicfjnis;

2)as Xln3ulänglid)e,

§ter roirb's (Ereignis;

2)as Unbefäjreiblidje,

$ter ift es getan;

2)as CroigtDeiblidje

3ief)t uns f)inan. —

2Borte, bie auf bas Didjtroerf fo oolltommen paffen

roie auf feinen ^nr)alt. Denn ein „frjmbolifdjer ^all" im

r)öä)ften unb reinften Sinne liegt in biefer Selbftbefreiung

bes Dieters, unb (Ereignis, oolle 2BirfIid)fett ift r)ier ge=

roorben, roas fonft nur unflar in ber ^rjantafie fdjroeot.

Da5u aber r)alf bem Dichter bas £>ingebenbe, Demütig*

£iebeoolIe, bas 2Beiblid)e feiner bod) gleichzeitig fo männ=

Iiä) fraftoollen Sftatur; fein ©Iaube rjat if)m geholfen

unb feine £iebe.

„2Bie gern ift man füll, roenn man einen Soldjen



3ur SKuf)' gebraut f)at!" [i^rcibt ©oetl)e auf bie 9tad)rid)t

oon grtebrid) bes ©rofcen Xob. So gef)t es audjuns. 9ftan

toagt es faum, attgefidjts eines folgen SBerfes nodj 3U

jpredjen, unb [djämt ftd) fletrtltd)en £obes. ffllan ift glütf*

Itd), empor[d)cmen 311 bürfen 311 ben l)öd)ften §ö^en menfdj*

Iid>en (Seiftes.



XXXIII

Goethe als Flaturforlcfier

SQltt ber SöoIIenbung bcs „Sfauft" f)at ©oetfje [eine

biä)terifd)e £ätigfeit rurjmooll abgesoffen, STCur ein paar

©elegenrjeitsoerscrjen folgen nod), fonft aber rjatte ber

Dicfjter unter [ein poetifdjes £ebensroerf „Finis" ge=

fdjrieben. 3n einem t)or)en (Er)or begeifterter Sßererjrung

flang feine £>icr)tung aus. ,,^poetifä)e ©ebanfen auf bie

Höllenfahrt (Srjrifti" finb bas ältefte, roas mir oon feiner

^ßoefie befttjen; ein Hrjmnus auf bie erlöfenbe £at gött=

lieber 35ermittelung ift bas Ietjte. (Es ift jener (Eine ©runb=

afforb, ber bas erfte unb bas letjte (5cbtcr)t buräjtönt:

„Hnfterblidje rjeben oerlorene ftinber mit feurigen Firmen

3um §immel empor." X)amals in umftänblia>müf)famer

3ufammenfügung ^erfömmlid^er 2Benbungen, jetjt in

Iafonifd)=geroaltiger 5lon3entration großartiger ©ebanfen

ift bod) fjier roie bort ber Steg bes Hödjften über bas 23ö[e

ber 3n$alt.

,,2Iud) btefer [oll mein Opfer ro erben",

Sprad) Satanas unb freute ftd) . . .

£)oap roel) bir, Satan, eungliä)!

3ft bas nidjt ber ©runbjug ber gauftfabel aud)? Xlnb

roie bas ©ebidjt auf bie Höllenfahrt mit einem 3uoe^ or

ber (Engel beginnt unb fdjlieftt, fo nimmt l)icr ein feiiger



(Hjor bie fiobpreifungen ber brei (Stengel roteber auf,

imb ein letjter ^Danf für bas C£tDtg=2BeibItcr)e, für bie

©ute, bie £tebe, bie 2ßetsr)ctt imb Sftilbe, bie fidj uns

als Jungfrau, SRutter, Königin ber Sßelt offenbaret, ein

Tester ^reubenruf empor 3U bem Elitär bes drangen ift

©oetrjes tetjtes £)idjterroort, roie es bas er[te roar.

So 3eigt fidj in ©oettjes Dichtung in großartiger

^egelmäßigfeit, in rounberbarer Strenge jenes ©efetj, bas

er oeretjrte: bas (Sefe^ ber (Entroidelung. Ccs ift nur

Ccines, unb in eroiger, immer fidj ertjötjenbcr 2Bieberferjr

3eigt es fid) bem fonnenfjaften 9luge bes Diesters:

3n taufenb <$ormen magft bu bid) oerfteden,

Doli, 2lllerliebfte, gleid) erlernt' td) bid;!

2Bie es nur ben Coronen gegönnt ift, [0 roarb fein

eigenes Schaffen 3um fmnboltfdjen Sütufterbilbe. Durdj

alle 2ßanbelungen, burdj alten 9xeidjtum ber ©eftaltung

— ben größten, ber je einem Sterblidjen gegönnt roar —
burdj allen SBedjfel bes Stoffes unb ber g-°rm 3ie^x

fidj ein roter 5aöen uno 3^9*, au ^> ö ^e5 &tüd unb audj

bies Studien gehöre bem £öd)ften. 3m beftänbigen 2In=

blid bes drangen rjat ber £)idjter bie unbegreiflich rjob^en

SBerfe bes Sdjöpfers gepriefen unb oon ber fjofjen Sßarte

auf bie 2BeIt fjerabblidenb fang er 3um Slbfdjieb an bie

SBelt jenes rounberoolle £ieb

:

3um Seijen geboren, Dem Xurme gefd>rooren,

3um Stauen bestellt, ©efällt mir bie SBelt.

23is 3ule^t blieben fie offen, bie glüdlidjen klugen, unb

„£id)t! meljr £idjt!" roar ber let)te SBunfdj bes äRannes,

beffen gan3es £eben ber 95errjerrlidjung bes fiidjtes, bem

ftampf gegen bas Srübe, bas X)unfle, bas Hnflare ge=

gölten rjatte. Oft 3itierte ber greife Didjter bie alten

Söerfe „Hntergefjenb fogar ift's immer bie nämlidje

Sonne"; fie galten oor allem oon feiner Sonne.



Hnb fo fuhr er fort, in bie 2BeIt 3U bltdcn, audj

nacbbem [ein Gaitenjpiel oeritummt roar. Hnermüblicb

forden noch immer bie klugen bie[es oon feiner Sorge

geblenbeten, fror) auf eigenem ©runbe [tebenben 5au[t;

unb in eifriger, ja Ieibenfchaftlicber ^teilnähme an ben

großen roif[en[chaftIichen kämpfen [einer ßext finbet ihn

ber 5lugenblicf, in bem ber ©reis für immer oon ben

£ebenbigen [Reibet.

2Bir haben uns bie 23e[prechung feiner roi[[en =

[cbaftlicbenSIrbeite nbis r)iert)er oerfpart, roeil er[t

aus ber (Erfenntnis [einer bichterifcben (Eigenart, [einer

bicbterifchen (Entroicfelung ihr 2Be[en oer[tänbIicb roirb.

3)enn roie [ie untereinanber eng oerroanbt [inb, roie (Sine

gei[tige ,,HrpfIan3e" gleichfam in ©oetbes anatomi[djen

unb meteorologifcben, botani[cben unb opti[d)en arbeiten

[ich oer[ü)iebenartig entroidelt bat, [0 gehören [ie eng auch

mit [einer ^Poe[ie 3u[ammen, [0 fliegen [ie mit bie[er

aus bem[elben 23oben (Einer großen 2BeIian[chauung unb

(Einer großen ^er[önlicbfeit.

Sftur bies fann hier gejeigt roerben. SKur bie großen

©runbjüge eines großartigen unb unablä[[igen gorfcbens

[ollen aufge3eigt, nur ihre 23cbeutung für bas ,,©e[amt=

bilb ber 2BeIt ©oethe" [oll umri[[en roerben. 3n D ^c

(Ein3elheiten ber arbeiten binab3u[teigen fann un[erc 2tuf=

gäbe nicht [ein unb roürbe auch gan3 anbere ftafyitnnU

ni[[e, als uns 3U ©ebote [teben, erforbern. 2BohI i[t auch,

bas Stubium ber roi[fen[cbaftIichen (Ein3elarbeiten ©oetbes

Don hohem 3niere li€ ; roofil [olltc niemanb, ben ber grofte

ÜDcann roabrbaft intere[[iert, roenigitens bie roichtig[ten ber

rein gelehrten Hnter[ucbungen ©oetbes ungelefen Ia[[en.

treffliche gührer 3U [olchem Stubium [inb bie ausge3eid)=

neten (Einleitungen, 'bie S. ftalifcber im breiunbbreißig[ten

33anbe ber £empel[cfjen unb, allerbings roeniger flar,



9?. Steiner im breiunbbr eifrig ften 23anbe ber 5Ulrftf)nerfd)en

©oetr)e=2lusgabe ben roiffenfdmftlidjen arbeiten t>oraus=

gefdjicft unb bann nod) burcf) fpe3ielle (Einleitungen 3U ben

ein3etnen teilen ergäbt rjaben. — 2Bir muffen uns rjter

borauf befcfjränfen, ber allgemeinen (Erörterung von

©oetrjes roiffenfdjaftlidjer Denfroeife eine Iur3e (H)ara!>

teriftif ber $auptroerfe folgen 3U lajfen.

2Bir rjaben fdjon an einer früheren Stelle fur3 an=

gebeutet, in roeldjer golge unb 23erfnüpfung
©oetfjes naturro if f

e nf d)af t Iicfje Stubien
f i dt) entroideln. Sd)on bas Äinb experimentiert unb

beobadjtet ben Aufgang ber Sonne; ber £eip3iger Stubent

Derfefjrt Dielfacr) mit 9Jlebi3inern ; ben 9?efonr>aIes3enten

in granffurt 3iet)en aldjemiftifdje Stubien in irjren Sann.

(Eifrig fief)t er in jener an .Reimen fo unenblid) reiben

Strafeburger 3 e ^t fid) in ber Statur um unb nimmt an

anatomifd)en Stubien bereits jetjt teil. Stärfer Ienft irjn

feine ^Xättgfeit für £aoaters ^tjnfiognomie auf biefe

Stubien unb [pe3iell auf bie bes menfdjlidjen Scrjäbels

r)m. — Dann aber madjt 2Beimar (Epod)e. 93ird)ou>

befonbers t)at ge3eigt, roie t)ier an ©oetrje felbft

fid) bie Deüife erfüllte „93om IRüfjIidjen burd)s 2Baf)re

3,um Sd)önen". Knb aud) ber Dieter roeift barauf rjin, roie

er ben 23ilbungsgang ber Staturroiffenfdjaft in fid) toieber=

rjolt tjabe, inbem praftifdje 3n*ßre
fl
en 3x1er ft ü)n ber

Statur, ber fdjaffenben Statur gan3 narje brauten. (Er

ftubiert bas £anb als ben großen (Ernährer bes Golfes.

9tiä)t metjr bas 2BiIbromantifd)e fucfjt er auf, roie 2Bertf)er,

fonbern bas (Einfädle; nid)t merjr bie 9tusnarjme, [onbern

bie ÜRegel. (Er pflanzt im eigenen ©arten; bas ^Iwenauer

Sergroer! füfjrt ifm 3ur Mineralogie, für bie er mit

£eibenfd)aft S^rofelnten madjt. Die eroige Quelle feiner

greuben, bie innere ©efetjmäftigfeit ber Statur, mar ifjm



aufgegangen. — (Enblid) in 3t°^en finben biefe mannig=

faltigen naturroiffenfd)aftIid)en ^ntereffen it)rebet)errfd)enbe

(Einheit. X>as Stubium ber 9ftenfd)engeftalt toirb ir;m „bas

Non plus ultra alles menfd)Iid)en SBtffens unb £uns".

35ies Slpercju erft: haß bie menfd)Iid)e (Seitalt ber r)öd)|ie

(Sipfel unb 3ugleid) bk ßrflärung einer burd) bie gefamte

Sftatur n,inburd)reid)enben (Seftaltertlette fei — bies erft

gibt feiner 9laturanfd)auung gefttgfeit. Seitbem erft

tritt er mit größeren felbftänbigen roijfenfd)aftIid)en

arbeiten auf.

(Ettoa in berfelben SBeife, roie für feine 23efä)äftigung

mit ber 9?aturroiffenfd)aft, laffen fid) auä) für feine 9Iuf=

faffung ber 9tatur bie ^erioben abgrenjen. (Es finb trier

eigentümlidje Segriffe, auf benen feine Iftaturauffaffung

Beruht: ber bes gorm trieb es, ber ber Stetig«
feit, ber ber fortfd)reitenben (Sntroidelung
unb ber ber periobifd)en SDcetamorpfjofe. 23e=

griff lief) roie tjifiorifd) folgen fie in (Soenjes rounberbar

normaler (Sntroidelung aufeinanber.

^n Strasburg bereits entrotdelte er jene

3bee
;
bie in bem Ulusbrud „innere 5 ° r m" ^ re para«

boie unb geniale &on3entration fanb. 3)iefes ftunftroort

finbet fid) in einem 5tuffatj, bzn 1776 (Soeüjes bamaliger

greunb §. £. SBagner mit anberen „aus (Soetrjes 23rief=

tafd)e" Deröffentlid)te. (Er tjat 3unäd)ft nid)t roeitergeroirtt.

2Us aber jener Sluffat) im ^adjlafo (Soetfjes neu abgebrudt

roarb, eignete SBilrjelm oon £umboIbt ben lange

gefud)ten, beseidmenben 5lusbrud fid) an, unb 5or)^ er

roie Steintrjal unb Sd)erer Ijaben aus irjm eine SBelt

oon ^oeen abgeleitet. 2Bas (Soettje meinte, Ier)rt bcutlid)er

nod) als bie rrjapfobifdje Stelle jenes 3luffa^es bas 1775

an £aoater gerichtete „Sieb eines prjrjfiognomifdjen

3eid)ners". §ier braud)t er ben Siusbrud „innere



Sdjöpfungsfraft". — ©oetrjes %btt ift abhängig oon

ber £npenler)re Berbers. 3e^ es em3elne Ding gerjört

(Einem großen Snpus an. X)as 3beal *> er ©attung fdjtoebt

gleidjfam jebem entftef)enben 2Befen cor; es mirft in

ü)m als „innere Scfjöpfungsfraft" unb ffifjrt mefjr unb

mefjr bas |elbftänbige (Ein3eItoefen, bie „9Jconabe", aus ber

djaottfdjen Unbeftimmtr)eit 3ur ftafftfdjen 9lusbilbung unb

SBoIIenbung. X) i e äußere $ o * m H* iI[o nur 91 b =

fpiegelung, nur Snmbol ber unfaßbaren
inneren $ orm -

2>n ber 9Jionabe — um £eibni3ens Slusbruct an*

3uroenben — liegt fomit bereits ein Streben, ein arbeiten

:

unb es i[t gerabe btefe 2>bee bes Strebens unb 5lrbeitens

aller organifdjen 2Befen, in ber ber Dichter bes „^rauft"

am eigenartigen [eine SRatutauffaffung burcrjgefürjrt r)at.

1781, neun 3ar)re nor feinem „Sßerfuä) bie 9Ketamorpf)ofe

ber $flan3en 3U erfrören", erfaßten bes berühmten

©öttinger $lntr)ropologen 23Iumenbaä) fleine 5Ibrjanb=

Iung „Über ben SBilbungstrieb". 9lber 23Iumenbad)s 23il=

bungstrieb ift ein burdjaus fonfernatines ^3rin3ip; es ift

ber £rieb, ber einem organifcrjen Sßefen bie 2Bieber=

rjerftellung eines oerlorenen Seiles ermöglicht. £at 3um

SBeifpiel ein ^olrjp einen feiner gf°n9arme verloren, fo

erfetjt er irjn aus fid) rjeraus; fogar ber menfd)lid)e Körper

ift, nur in rriel geringerem ©rabe, rjiequ fäfjtg: fo er=

gän3en fid) fortroärjrenb bie abgefdjnittenen Fingernägel.

$iernad) alfo I)at jebes SBefen nur ben Xrieb, „suum esse

conservare". ©oetrjes gformtrieB hingegen ift ein oor=

rodrtsbringenbes 5ßrin3ip, beftimmt, bie ©ren3en 3U oer=

rücfen unb bie Scrjeibungen 3U Überbrüden.

9Kit pft)d)ologifd)er Sftottoenbigfett roud)s biefe genial

fünftlerifdje %bit aus ber Seele bes prometrjeifdjen Stür=

mers rjeroor. iOltt pfnd)oIogifd)er 5Rotroenbig!eit ergäbt



fie fid) in ber flaffifdjen 3eit feiner Selbfter3ief)ung 3ur

Harmonie, in SBeimar, burd) bte jroeitc 4j^ ee ber Stetig*
feit. „2Ran füfjlt tief", fdjreibt er oon ber Sd)toei3er*

reife Oftober 1779 an grau o. Stein, „Ijier ift nichts

2BiIIfürIid)e5, alles Iangfam beroegenbes, etoiges ©efetj".

Stfinlidje 5Iusfprüdje roieberfjolen bie 58rtefe an Sdjiller,

unb im 3roeiten Seil bes „gauft" [priest Saales

:

9Zte xoax Statut unb tf)t lebenbtges 3rt' c& en

2Iuf Züq unb 91atf)t unb Stunben angetoiefen:

Sie btlbet rcgelnb jegliche ©eftalt

Unb felbft im ©rofoen tft es nid)t (SeroaU.

X)ie Kombination biefer beiben 3°een, bes 23egriffes

bes inbioibuellen gormtriebes unb bes Segriffes ber all*

gemeinen Stetigteit, fdjeinen ben britten unb roidjtigften

natunoiffenfdjaftlidjen §auptgebanfen ©oetfjes fdjon mit

SRotroenbigfeit 3U ergeben: ben ber Ccnttoidelung.

3)ennodj gelangt ju ib,m ©oetfye erft in Valien. 5Iud) bies

nidjt blofe aus Iogifdjer, fonbern aud) aus pfndplogifdjer

Sftottoenbigfeit fjeraus. (Es ift berfelbe 23egriff bes

.ftlaf f if djen, ber für feine Äunftlefjre unb für feine

Sftaturlefjre im SInblid füblidjer Statur unb antifer ftunft

tjerrfdjenb toirb.

2)ie (Entroidelungslefire enthält eine 23eridj*

tigung ber £ef>re 00m inbioibuellen gormtrieb — eine

burd) ben neuen ^Begriff ber Stetigfeit geforberte 23eridj*

tigung. 2ßir fafjen, bafj 23Iumenbad)s 23ilbungstrieb burdj*

aus fonferoatio ift: er bannt bas 3n0i°^uum *n feine

3ufäIIige gorm. ©oetfjes 23tlbungstrteb bringt oortoärts,

3U fjö^erer ©eftaltung — aber roenn aud) nid)t für bas

3nbioibuum, fo bod) für ben Xnpus bleibt er immer

nod) fonferoatio : er bannt bas ^nbioibuum in bie ©re^en

feiner $1 rt. 3 c ttf fjört bies auf. (Sine allgemeine (Eni*

roidelung gefjt über alle 5Irt= unb (5attungsgren3en fjinaus



Statuette von Christian Daniel Rauch, 1828

Im Rauch-Museum zu Berlin





5U (Einer fjödjften, flaffifdjen gorm. 3We SIrten oerr)aIten

fid) 3U cinonber nur, töte bie oerfdjiebenen ^fjafen eines

in ber (Entroidelung begriffenen 2>nbiotbuums fid> 3U ein*

anber oerfwlten: fie ftnb nur I)iftorifd)e ^r)afen (Einer

(Enttoidelung. ^XTte £npen ftnben fid) fd)Iiefjlid) in einem

rjöd)ften unb legten £r)pus 3ufammen, unb biefer ift cor*

fjanben in ber menfd)Iid)en ©eftalt.

Vorbereitet mar biefe größte unb folgenretdjfte roiffen=

fdjaftlidje Xat ©oetfjes, bte SBerfünbigung (Einer

allgemeinen burd) b a s H n i o e r
f
u m rjin =

burdjgefjenben (Entmidelung, burd) 3toei t>er=

f
djiebene £atfad)en : burd) Sinnes SReuorbnung ber 9tatur=

reidje unb ,burd) bie romanifdje ©efd)id)tspf)üofopl)ie.

2>nbem Sinne burd) bas gan3e 5Reid) ber $flan3en

ober Xiere (Ein befttmmtes (Einteüungsprin3ip burd)fürjrte,

oerfdnoanb ber (Einbrud 3uföIItger 3u[ammenfteIIung, unb

es trat bafür ber einer ununterbrochenen golge fjeroor.

2ßenn nebeneinanber SRofen, £üien, 33eild)en fterjen, ob

aud> als roorjld)arafterifierte klaffen, [0 roäre bagiuif^cn

für beliebig oiele onbere Klaffen 9toum; aber toenn es

jetjt rjetfet: Stftonanbrta, Dianbrta, Srianbrta, fo tonnte

niemanb 3toifcrjen bie Klaffen ber ^ßflan3en mit einem,

mit 3toei, mit brei Staubblättern anbere Klaffen ein=

fdjieben roollen. (Es 3eigt fid) alfo fd)on äufjerlid), mos

£inne aud) nad)brüdlid) gelehrt r;at: bie Kontinuität

ber organifd)en 2ßefen. „£>ie Statur madjt feine Sprünge,"

fprad) er, unb begeiftert roieberrjolte ber junge Berber

bies 2ßort, unb ©oetrjen wirb es 3um grunbament ber

Sftaturbetradjtung.

Stftan tjat in neuerer 3 e^ feftgeftellt, roie biefe £)rb=

nung fdjon ferjr frül) bie 3> oec erroedte, baft bie getrennten

Wirten (Eine SReir/e bilben fönnten. 9lber £inne xoiber=

fprad). (Es ift gan3 natürlid), bafe bem großen KIaffi=

Sftetjer, ©oetöe. 3. 21. 51
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fifator ein Umfingen ber forgfältig gesogenen ©ren3linien

gcfäfjrltif» fd)ien. (£r mar eben ein „Xrennenber", ©oettje

ein „23ereinenber". ©ben besrjalb be3eugt ©cetr)e, nad)

Sr)afefpeare unb £pino3a fei bie größte 2Bir!ung auf

irjn t)on £inne ausgegangen, „unb 3toar gerabe burd)

bm 2Biberftreit, 3U roeldjem er mid) aufforberte. £)enn

inbem idj [ein fdjarfes, geiftreidjes 2tbfonbern, feine

treffenben, 3roecfmäf3igen, oft aber roillfürlidjen ©efetje

in mid) aufzunehmen oeriudjte, ging in meinem 3nnent
ein 3tDie|paIt cor: bas, roas er mit ©eroalt auseinanber=

3ul)alten fudjt, muftte nadj bem innersten 23ebürfnis meines

SBefens 3ur Sereinigung anftreben."

3u biefer Sereinigung fjalf nun ein anberes. Sd)on

t)or £inne rjatte bie ©efä}id}tspr)iIofopr)ie oer=

fud)t, bie getrennten Wirten, bie fie oorfanb, in eine fort*

Iaufenbe 5Reir)e 3U orbnen. 1725 erfcf)terten bes Italieners

93 i c tieffinnige „Principi intorno ad una nuova scienza"

unb lehrten 3uerft bas ©efetj ber ©nrroidelung in ber ©e=

fd)id)te: Iebenbe Stationen roie bie italienifdje ober fran=

3öjifd)e feien nur gegenroärtige Vertreter einer tnpifdjen

Ocntroidelungsftufe, bie oon ©rieben ober Werfern Iängft

fdjon einmal erreicht roorben fei. — ©oetfje roarb in

Italien burd) feinen gelehrten greunb ^ilangieri auf 23ico

aufmertfam gemalt; bafe er ifm aber mit Hamann oer=

gleicht, fprid)t nidjt gerabe für ein grünblidjes Stubium

33icos. (Starter totrb Montesquieu mit feinem 1748

neröffentließen „Esprit des lois" auf ben £>id)ter ge=

toirft f)aben; am ftärfften beffen £d)üler § er ber mit

feinen „3 Deen 3ur ©efdjidjte ber ^ilofopfjie ber 9ftenfd)=

rjeit".

Diefc boppelte Vorarbeit alfo : erftens bie 9In=

orbnung ber Wirten oon Vieren unb ^flanjen in eine fort^

Iaufenbe, roenn aud) burd) ©ren3en gefdjiebene SReirje,



unb 3tDcitcns bie ^Tufftellung einer allgemeinen (£nt=

roidelung burd) bie gan.3e 9Kenfd)f)eitsgefd)td)te treffen in

ber Kenntnis (Soetfjes 3ufammen; unb es treffen ferner

in feinem 9tad)benfen 3ufammen bie Ißrinjipien bes $orm=

triebs unb ber Stetigfeit. So fommt er 3U ber £ e fj r e

r»on ber allgemeinen (Enttoidelung, bas
rjeiftt Don ber d)r ono lo g i fdjen golge öer

Wirten. (£s gibt nur Ginen flaffifdjen £npus; bas ift bie

nollfommene 9Kenfd)engeftalt. (Eben rjier in ^tolien roarb

fie irjm „anfdmuenbe Kenntnis". 5llle anberen Xnpen

finb gleidjfam nur SÜ33en 3U biefem SCReiftertoerf ber

Sftatur. 2ßie bem Dieter allmäbjid) fein ftunftroerf mer)r

unb metjr aus 9tebel unb Dämmerung in tlares Xageslidjt

rüdt, fo arbeitet fid) bie r)öd)|te 5orm oer ^atur nad) unb

nad) rjeraus.

greilid) rjat gerabe fjier ©oetrje 3toi[d)en roiffenfd)aft=

Iid)er 3noufti°n un ^> fünftlerifdjer ^ßljantafie gefdjroanft.

3n einer [orgfältigen Stubie r)at 23Iiebner ge3eigt, bafj

bk bilblidje unb bie eigentliche 23orfteIIung ber „Wr=

pflöge" roedjfeln. Salb glaubt er aus ber Hn3ar)t roirf=

lidjer ©eftalten ein Urbilb ableiten 3U tonnen, fo, bafj

„jebes ^Pflan3eninbit)ibuum gleid) toäre ber Urpflan3e,

üermefjrt um fo unb fo oiel noä) r)in3ufommenbe 2Rer!=

male", balb ftellt üjm bie ttrpflan3e nur ein fä)ematifd)es

Ulbftraftum bar, ein ^3rin3ip, burd) bas mit SäfyUn unb

Meffen jeber roirtlid)en ^3flan3e il)re Stellung im ^ßflan=

3enreid) angetoiefen roerben fönnte. 3n Si3tlien fud)te

er nod) bie fonfrete Hrpflan3e 3U entbeden; fpäter roarb

ftatt beffen bas „231att" 3um botanifd)en Hrpfjänomen,

3um XIrbilb aller pflan3enf)aften (Enttoidetung.

9tad)brüdlid) ift fjier nodnuals 3U betonen, roie bei

aller 2lnnäf)erung an bie 2BeItanfd)auung bes Danoinis*

mus ©oetfje fid) burd) feine fünftIerifä>antr)ropomorpb>

51*



fierenbe Stuffaffung oon ir)r [Reibet, 5Iucr) ber £>artotrtts=

mus glaubt in ben oerfdjiebenen ©attungen bes %iex= unb

^flanäenreidjes ein Sftebeneinanber innerlich gleichartiger,

ober ber (Entroidelungsftufe naö) oerfd)iebener Organismen

j$u erfennen. 9lber bas Sftotio biefer ftetigen 23eränberun=

gen erflärt er oöllig anbers als ber £)id)ter. X)ie mobeme
£ef)re meint, bafe bas regelmäßige gfortroirfen immer ber=

felben äußeren gaftoren auf immer gleid) geartete 5ln=

lagen immer gleichartige Solgen ^) a^> ©oetr)e uerfe^t biefe

folgen als ein angeftrebtes %bta\ in bas inftinftioe 23e=

roufjtfeiu ber StRonabe.

Stärfer nod) als in ber 3Iuffaffung oon ber Urfadje

ber ©ntroidelung tritt ©oetrjes fünftlerifdjer Sinn rjeroor

in ber 9trt, roie er fid) ifjren ©ang oorftellt. 2Bir fommen

bamit 3U feinem eierten roiffenfdjaftlidjen £>auptbegriff

:

bem ber periobifdjen 2Jcetamorpr)ofe, ober,

roie ©oetrje es nennt, ber Polarität.
3>n bie früfjefte 3^it reid)t hei bem Did)ter bie 3 *> e e

bes eroigen 2Bed)|eIs rjinab. ftlaffifcf; r)at fie fd)on

ber „©efang ber ©eifter über ben 2Baffern" ausgeprägt,

tiefer 2Bed)feI roirb aber oon oorntjerein bd itjm als

ein ©eftaltentaufd) gebad)t. Sftidjt bie Gräfte roedjfeln, nur

ir)rc Jorm; bas 2Befen bleibt, aber es roanbelt feine ©e=

ftalt. 2ßar bod) fdjon bem jungen $lld)emiften in granf=

fürt ber Segriff ber Stoffoerroanblung geläufig. 2Bir

finben aud) in biefer 5lnfd)auung Stetigfeit unb gorm=

trieb einanber gefeilt. 5lber lange nod) erfdjeint ber 2Bed)feI

als ein roillfürlicrjer, ungeregelter. ©an3 allmärjltd) bilbet

fid) in ©oetrje bie 9Infd}auung aus, ir)n als ben regel*
mäßigen Xaufd) je 3 td e i e r entg e g eng ef t%~

ter Xenbengen 3U erflären. X)ies ift in ber ^t\i

bes 3u i
ammenrt) i r^n5 rtait 3d)iIIer feine feftc äftetrjobe

geroorben unb feitbem geblieben. (Er für)rt in ber SRor-



prplogie bie Stufenfolge auf einen periobifdjen 2Bed)[el

Don 2lusberjnung unb 3u
f
ammen3i e^un9 3urüd; et erllärt

gon3 ebenfo ben 2Bed)[el ber meteorologifdjen (Erfdjeinungen

ans einer beftänbigen ^Iblöjung oon „2Batterbejaf)ung"

nnb „2Bafjcroerneinung". — Dies er[djeint nun Iiöd>ft

feltfam. ©oetfje, ber Ieiben[d)aftlid)e 95crfedr)t€r ber Stetig*

!eit bei ber ©efamtentrotdelung, Iöft beim CBinßelnen bie

Gmtroidelung in ein unaufhörliches Hm[pringen auf!

Später er[d)eint freilid) milbernb bas ©leidmis ber

Spirale; aber bie Ulnfdjauung bleibt bod) jeber3eit be*

ftetjen, bafe ein beftänbiges Hmbref)en ber SRidjtung unb

3toar an einem prägnanten ^unft, baft ein fortroärjrenber

2Bed)[el con %a unb 9tein bie (Entroitfelung bes 3mbi=

pibuums ausmale.

Die pfncfjologijcrje ^Burjel biefer 2lnfd)auung glaubten

toir bereits in ©oetrjes eigener Ccrfafjrung ju finben: bas

©efürjl eines periobi[d)en Hmfcfjlagens non Sammlung

3U 3er
f
rreuung, oon Jßtebe 3ur Ginfamfeit 3um 23ebürfnis

nad) ©efelligteit gab roofjl ben erften 5ln[tofe baju, all=

gemein bie (Enttoidelung nad> bem äftufter einer gal*

Danifcfjen Säule aus antitr)ettfc^en paaren aufäubauen.

Dann aber, fdjeint es, t)at aud) rjter ber Did)ter ben

gorfdjer überrebet. 9Iud) f)ier roarb es oerrjängnisooll, bafj

©oetfjes ftunftlerjre fertig toar, erje er in bie Sftaturlerjre

tiefer einbringen begann. — 2Bir entfinnen uns roofjl,

tote ©oettje in ben ^afyun oes 3u T
arriTTieni:Dtr ?ens m&

Sdjiller bas fjödjfte ©eroidjt auf bie ^lusroarjl bes für bie

Darstellung günftigen Moments in ber ftunft legt, üeffing

in feinem „£aoIoon" mar mit ber gorberung bes „frucb>

baren äJioments" oorangegangen; ©oetrje in feinem
„£aofoon" oon 1797 ertlärt für ben furd)tbar|ten Moment
ben, ber auf bem Übergang eines 3u[tanbes in ben anberen

fdnuebt. %t)n feB&ft [arjen mir in „(Haüigo", in ber ,,^ro=



ferpina", in „^ermann unb Dorotfjea", in ber „Sftatür*

Iid)en £od)ter" bie[en Moment roäfjlen. (Es mar nur natür=

Iiä), bafc bas fo oorgebilbete 9luge bes ftünftlers aud) in

bcr Statur ben r)öd)ften Moment auffud)t. Unb roäre nid)t

aud) rjier ber Moment einer 2Banblung [0 red)t fnmbolifd)

für bie eroige 2)erroanbIung felbft? So roarb bas fünft*

Ierifdje 23ebürfnis nad) prägnanten Momenten ftärfer als

bie £er)re oon ber [tetigen Xlmroanblung. Der patr)ettfd)e

Moment roarb aus ber ftunftletjre in bie 9taturler)re über=

tragen unb roarb als „Polarität" sum Vermittler

ber (Segenfätje 3. 23. ber pofitioen unb negatioen Sorben.

Hnb biefe £er)re ift bann roieberum aus ber 9}aturgefd)id)te

in bie @efd)id)tspr)ilofopr)ie übertragen roorben: gans

ebenfo fdjlagen nad) $egels bialeftifd)er 9LJ?ett)obe bie

©egenfätje um, unb in be[tänbigem Dreifd)ritt oon

^ofition, Negation unb Hberroinbung bes ©egenfatjes

fdjreitet bie 9D?enfd)r)eii oorroärts. — Die Umroanb =

lung nun aber, toeId)e in bem Drer)ungs =

punfte ftattfinbet, nennt ©oetrje „9Keta =

m r p rj
f
e". D i e 9Jietamorpl)ofe, burd) roe!d)e nad)

feiner fierjre bie Samenblätter )id) 3U blättern ausberjnen

ober biefe fid) 3um Äeld) 3ufammen3ierjen, ift oöllig gleiä>

artig ber, burd) bie in ber 2Itmo[pr)äre bas „33änbigcn unb

(Entlaffeu ber (Elemente" ineinanber übergeben.

^nbem ©oetfje oon ber greube fprid)t, bie §oroarbs

2BoIfenbe|timmung if)m bereitet, fär)rt er fort: „2ßie ferjr

mir bie gormung bes gormlofen, ein gefeilterer ©cftalten=

roedjfel bes Hnbegrensten erroünfdjt fein iiiujjte, folgt aus

meinem gan3en 23eftreben in 2Bi[[en[d)aft unb ftunft." Dies

fünftlerifd)e 23ebürfnis ift ber Sdjlüffel für jene befrembenbe

fierjre 00m beftänbigen Umfduoung. Der ftetige Übergang

ift etroas „Hnbegren3tes"; er roirb burd) gefetjlidjcn ©e=

fta!tenroed)feI erfetjt. ©an3 ebenfo fjatte £effing burd)



bas Verlangen naä) einer Ilor geregelten (Eqieljung ber

Seele fid) 3ulet}t 3U ber 3 0cc ciner periobifdjen £ebens=

roanbemng führen Iaffen. Unb ber allmäfjlidje 2Bedj[eI ift

etroas gormlofes; er roirb 3um 9ftoment ber Polarität

umgebeutet. Unb [0 !ann es uns benn nicfjt erftaunen,

frül) fd)on in (5oetI;es ^oefie biefe £er)re bes einigen

Umfdnoungs oorgebeutet 3U fe^en. So fang ber 3üng=

ling 1779:
Des 2Renfd)en Seele gleist bem 2Baffer:

23om §immel fommt es, 3um <rjimmel steigt es,

Unb roieber nieber jur (Erbe mufj es,

(Eroig roedjfelnb,

Unb ber ©reis roieberfjolt 1821, im ,,^3arta":

Smmer roirb es roieber festen,

Smmer [teigen, immer finfen,

Sid) oerbüftern, fid) oertlären:

So Ijat 23rama bies geroollt.

Unb er urteilt nid)t anbers über bie ©efd)td)te ber

arcenfd)I)eit:

O roel)! I)inroeg! unb laßt mir jene Streite

93on Snrannei unb Stlauerei bei Seite.

SRicr) langeroeilt's, benn tanm ift's abgetan,

So fangen fie oon oorne roieber an . . .

(£s toäre Ieidjt, an 3at)Ireid)en SBeifptelcn aus feinen ge-

lehrten arbeiten töte aus feinen X>id)tungen oon ben „£el)r=

jähren" bis 3um „^ßaria" 3U 3eigen, rote tief in ©oetrjes

innerften Über3eugungen gerabe bieje £efjre 00m etoigen,

gefetjmäfeigen 2Bed)feI umleite. Sie ermöglidjt — mag fie

nun übrigens beredjtigt [ein ober nicfjt — über bie gan3e

SRett)e ber 3u[ammengef)örigen Probleme eine rafdjc £>rien=

tierung. 2Iber es liegt in btefer 2lnnal)me einer ununter*

brodjenen 5Iblöfung je 3toeier $rin3ir»ten gleia^eitig ein

23er3idjt. X)ie SRettje totrb in bie Unenblidjfeit oerlängert;

fein Einfang, tein (Enbe. 33or allem ber Einfang liegt jen=



feits aller (Srfatjrung: „Der ^Begriff bes dcntftefjens ift

bem SOtenfdjen burd)aus oerfagt," fagt ©oettje felbft, oöllig

folgerichtig. 2ßir gelangen bamit 3U einem fünften unb

legten roicfjiigen 23egriff, ber freilief) nicf)t mefjr eigentlich

©oetfjes £f)eorie, fonbern ber ^ra-cis feines SRaturftubiums

angehört: bem bes ttrp f) änomens. (£r fcfjeint erft

in ben legten 3a ^)ren ^ es Diesters ooll ausgeprägt 3U

fem.

Die letzte, einfacfjfte Formulierung bes jinnlid) roar)r=

nefjmbaren ^3rjänomens be3eicfmet er mit biefem, in ben

legten 3a^rcn 9ern uno nadjbrüdlicf) gebrausten 3lus=

brucf. Dafj bies „Wrpfjänomen" eben nur ber äufterfte ab--

fefjbare ^unft einer unenblid)en 5Reii)e fei, barüber mar

(Soett)e ficf) oollfommen flar. „ilnfere äReinung," fagt

er, „ift: baft es bem 90cenfcf)en gar tool)l ge3ieme, ein

Hnerforfd)Iicf)es an3uner)men, bafj er bagegen aber feinem

gorfdjen feine ©renjen 3U fetjen fjabe." Sftod) tiefer get)t

ein anberer Stusfprud): „Das SBafjre, mit bem ©ött=

licfjen ibentifd), läfjt ficf) niemals oon uns bireft erfennen,

toir fd)auen es nur im SIbglanj, im 23eifpiel, Snmbol,

in ein3elnen unb oertDanbten (Srfdjeinungen, mir roerben

es gemafjr als unbegreifliches £eben unb tonnen bem

2Bunfä> nicf)t entfagen, es bennoer) 3U begreifen." „Slm

farbigen 2lbglan3 fjaben mir bas Beben," rjetfct es ja auä)

im ^au\i, unb „Stiles 33ergänglicf)e ift nur ein ©leiefmis."

Sftur fcr)einbar roiberfpricfit es biefer SInnafjme eines

äufcerften „Hrpfjänomens", roenn <5oetr)e roieberr)olt mit

fcfmrfem §of)n gegen bie berühmten Sßerfe Sllbrecfjt oon

Maliers 3U gelbe 30g:

3ns Snnere ber Statur bringt lein eriäjaffener ©etil —
3u glüdlid), roem fie nod) bie äufjere £ä)ale roeift.

Der tfnterjcfjieb ift ber, ba^ Jrjaller meint, mir ge=

langten gar nicfjt bis 3U ben roirflicfjen ^3f;änomenen ; raas



809

ttrir ferjen, fei nur bie äußere Scfyale ber eigentlichen

Vorgänge. 9iacr) ©oetrje bagegen oermögen roir bie Dinge

roirftid) 3U fet)en, roie [ie finb, roir toerben roirflicr) bas

Beben felbft geroarjr — nur ift es uns unbegreiflich) unb

&I0J3 gleidjnisroeife 3U erftären:

Die SJlatur ijt ntdjt oerfdjletert —
I)odE) ber ÜJtenfdj, er l)at ben Star.

W\t anberen 9Borten: ©oetrje oertraut ber finnlicfjen

2Bar)rner)mung, §aller treibt ir)r nur eine begrenjte

f5räl)igfcit 511.

T)en Sinnen Ijaft bu bann 3U trauen —
Rein (5alfd> es laffen fte bt(t) [djauen,

SBenn bein SBerftanb bitf) roaef) errjält,

fo fpraä) ©oetfje in feinem „Vermächtnis". 9lber bie

;2Biffenfcr)aft t)at r)iet unter ben beiben Diestern unb ©e=

Ierjrten für ben großen 23egrünber ber Vfjnfiologie unb

gegen ben genialften aller Virtuofen ber 9lnfcf)auung ent*

fcfjieben.

SOlit oollem 5Redr)t t)at 23 i r dj ro bei ©oetr)es 23e=

mütjung, bie Sftatur 3U erfaffen, an jene Vrogrammroorte

für fein Stubium ber 5tunft erinnert: „3n ber ftunft

mufc iä) es fo roeit bringen, bafj alles anfdjauenbe 5*ennt=

nis roerbe, nichts Srabition unb tarnen bleibe." 5tber

mit oollem 9?ecr)t auä) r)at ber 3toette grofee 5ftaturforfcf)er,

ber über ©oetfjes naturroiffenfcr)aftIicf)e arbeiten getjanbelt

f)at, § e I m rj I tj , ausgeführt, baft in ber Sftaturletjre

bie „anfdjauenbe .Kenntnis" eine unüberfdjreitbare ©renje

finbet. „Denn eine Sftaturerfdjeinung ift prjnfitalifcr) erft

bann oollftänbig erflärt, roenn man fte bis auf bie letjten

ir)r 3U grunbe liegenben SRaturfräfte 3urüdgefüt)rt r)at. Da
toir nun nie bie Gräfte an ficr), Jonbern nur irjre SBirfungen

tDat)mer)men fönnen, fo muffen roir in jeber (Erflärung oon



Sftaturericfjeinungen bas (Bebtet ber Sinnlichkeit oerlaffen

unb 3U unroafjruefjmbaren, nur burcf) SBegrtffe beftimmten

fingen übergefjen." Dies tonnte fallet, bies 3U glauben

fträubte |ta> ©oetfje. Unsichtbare Gräfte, unroarjrnerjmbare

Dinge [d)ienen ifjm mnftifdje Grfinbungen. 2Bärjrenb tat»

jädjlidj jene Urpfjänome roie „Slusbefjnung unb 3u|ammen=

'iefjung", „2Ba|ierbejaf)ung unb 2Bai)err>erneinung" feine

(frflärungen, [onbern nur fummarifcrje 3u
i

ammenf<1iiung

einer 5Reit)e oon gragen finb, i|t eine $Introort möglief),

[obalb „bas ©ebiet bes Sinnlichen" r>erla|[en roirb. Denn
bie SBärme, bie roir fürjlen, bas £id)t, bas roir iefjen, ber

Scfjall, ben roir tjören — all btes ift roirflicr) nur „Schale",

rote Malier es nennt, nur [ubjeftrö=men[cf)lidje 23erfleibung

oon ^rjänomenen, bie |elb|t jid) ber Slnfcfjauung ent3tet)en.

Die 5itfjerroeIIe, beren 23eroegung un[eren Sinnen 3um
Scfjall ober 3urrt fiicfjt roirb, ift nur burd) biefe 33er=

mittlung unferer Sinne roafjrnefjmbar, nicfjt aber birett.

2Bir fefjen nur bas grüne Xud) auf ber 23üf»ne SBellen

fcfjlagen; bie Arbeiter, bie barunter lauern unb es be=

roegen, [efjen roir nicfjt.

(Soetfje aber f)ält mit Gntfcfjiebenfjeit bie finnltcf) roatjr»

netjmbaren (Erlernungen für bas fietjte. (£r roiberjtrebt

ifjrer roeiteren begrifflichen 5lnaln[e. (Srbfeibtbetben
einfacf)ften, finnlicf) roafjrnetjmbaren <p fj ä=

nomenen [t erjen. Hnb er jürnt auf $llbred)t oon

Malier, roie er fo lange auf Schiller 3ürnte, roeil er feine

(Sottfjeit, bie üftatur, beleibigt glaubte, roeil er ifjre Gtntjett

burd) bie 5Iusbrücfe „inneres ber Statur", „äußere Sdjale"

bebrofjt |afj.

Diefe Scfjeu, oon bem Hrpfjänomen roeiter f)inab=

3ujtcigen, biefe Abneigung, über bie )innlicf)e 93orftettung

bes regelmäßig taufdjenben Slusbefmens unb 3u
f
ammen=

3iefjens, Sonberns unb 33erfnüpfens, (£in= unb $lusatmens



311 einer rein begrifflichen gorm roeiter3ugel)en, in ber

bie ©egenfötje ir)re (Einheit finben, r)at <5eImt)oIt} aus

©oetrjes ä[tr)etifcf)em 23ebürfnis erllärt. Dem Dieter, ber

an ber gülle ber (Erlernungen [eine greube t)aite, fei

eine roeitere $lnalnfe als ein 23erbrecf)en an ber Statur er=

[d)ienen, etroa tote er in ben „SBanberjafjren" ben frönen

men[d)licf)en Körper burdj feine Verlegung aucr) nur ber

£eidje enlftellt fer)en mödjte. Vieles fpridjt für biefe (£r=

flärung. Scf)on ber Didjterjüngling in £eip3ig roarut

baoor, bie „roedjfelnbe fiibelle" 3U genau 3U betrachten,

bie um bie Guelle flattert, „balb bunfel unb balb rjelle,

balb rot unb blau, balb blau unb grün" — roie ein

Snmbol ber roedjfelnben garben felbft. SUiepfjifto fagt:

©rau, teurer greunb, tft alle Sljeorte,

Unb grün bes ßebens golbner Saum,

unb ber ©reis roerjrt fid) fogar gegen bie tjiftorifdje

5lnalr)fe unb Äritif Iiebgeroorbener ©e[d)id)tsberid)te. §atte

boeb, 3U jener 3ett ber englifdje Dichter fteats fogar ge=

äußert, 9leroton rjabe mit bem Prisma bie Voefie bes

5xegenbogens jerftört. — 2Iber bies äftrjetifdje 23ebürfnis

felbft mar boef) roorjl hti ©oetrje nur eine gorm eines

tieferen allgemeineren Verlangens: bes 23ebürfnif[es nacr)

Icbenbiger $lnfd)auung. etiles roanbelte fief) ifjm in Jicr)i=

bare Silber; bie prächtigen ©Ieidjniffe feiner SRebe finb

nur ber 2Tusbrud einer in ber „2BeIt bes kluges" Iebenben

Seele. 2Bas Ratten it)m ?lbftraftionen roie „ilraft",

„3itf}erroelle", geholfen? (Er f)ätte bod) roieber bie Äraft

rjebenb, bie 2itr)erroeIIe fliefecnb gefer)en, unb [idjibar märe

it)m aud) bas gan3 Hnficrjtbare, ©Ieidjnis aud) bas gan3

5Ibftralte geroorben. So blieb er lieber ba fterjen, roo

er mit 9?ecf)t feine klugen gebrauchen tonnte, roo bas

fieben nidjt blofe metapfjorifd) roar: bei bem „Ur*

Phänomen".



(Es fann rjier an eine oenoanbte (Eigentümliä)feit

©oetfjes erinnert toerben: an feine Abneigung gegen bie

33riIIen, an [eine feltfame 23erjauptung, baft ber ©ebraudj

oon „SJlnnärjerungsbrillen", oon äRifroffopen unb ber*

gleichen fdjäblid) roirfen roerbe, roeil er gleicfijam eine ftom=

peten3überfä)reitung bes ©efiä)tsfinns fei. Das $Iuge foll

t»a rjalt maäjen, roo bie Sftaiur irjm ©ren3en ge3ogen rjat.

Wnb fo füt)rt |ä)liefjliä) ber ^aturfultus ben Dieter 3U

einer engeren 23efä)ränfung bes gorfcrjungsredjtes, als bie

bibelfefte Drtrjoboite feinem- ©egenpart geller auf*

ge3iDungen rjatte. Sludj er blieb in feiner ^faktoft^tftöt

eingefperrt, unb biefelbe ©rjrfurdjt oor ber Statur, bie ben

ftünftler bas ©röjgte fäjaffen, ben Genfer bas §öä)fte

aljnen liefe, rjat ben gorfdjer gebjnbert, bis 3um (Enbe auf

bem 9Bege 3U getjen, ben er felbft fo glorreiä) eröffnet

rjatte. —
2ßenn fo ©oetlje ttn Äünftler audj ba niä)t t>er=

leugnet, roo er Iebigltdt) gorfcf)er fein will, fo toar bes=

rjalb boä) bie 3lufnaf)me feiner erften anatomifcfjen unb

botanifd)en arbeiten eine rjödjft ungerechte, 9tirgenbs

finbet er £eilnarjme. Die (Entbecfung bes 3ro^^ en^ efer=

fnoäjens begegnet füfjlem 3rDe if el; oer ,,25erfuä) bie

SRetamorpfjofe ber <PfIan3en 3U erflären", roirb faum an*

gehört. gaä)fenner unferer £age roie 9llesanber
SB raun Ijaben geurteilt, bafj auf ben 3 0een biefes grofc

artigen ©ntrourfes bie gan3e moberne 33otanif roeiter ge=

baut rjabe. Damals grollten bie gacbjeute bem „Dilettan-

ten", roie Antonio bem Za]]o feinen Lorbeer mißgönnt.

SDlav. oerfe^ert il)n als „9taturpbJIofopf)en". Das roirb

fid) immer toieberrjolen. 3eoer Kolumbus finbet feinen

SRat oon Salamanca. 3Ber nur je oerfud)t b^at, über

bas blofee Sammeln unb ßäfyUn ber „gan3 (Eiaften" fort=

3ufommen, roirb bem SBorrourf „pf)antaftifd)er ftonftrut*



813

tiotten" ficherlicb nicht entgegen; roer mit [einem §er3en

bei ber Sache ift, roirb oon ben „rein Objeftioen" natürlich,

„unroiffenfchaftlidjer 23ehanblung" angeilagt roerben. Der

berübmtefte 9Jieifter eiafter 9caturfor[chung, ben bie ©egen=

toart fennt, $eImr)oirj, ift bei feinen erften arbeiten bes

oagen ^Prjilofopbierens angeflagt roorben — roie benn nid)t

ein an fieb febon oerbädjtiger Dieter?

3n 2Bat)rr)eit rjat ber entfehiebenfte $einb alles

Dilettantismus natürlich aud) auf bem 23oben ber 2Biffen=

febaft [ich. mit anfpruchslofer ober anfprucbsooller £ieb=

haberei nidjt begnügt. Die (Erfolge, bie ©oethe in [ehr

oer[cbiebenen 3roe'9cn oer Sftaturlehre [djliefelid) baoon*

getragen, roiberlegen bie[en SScrbadjt 3ur ©enüge. 2ßill

man [ie etroa als befonbere ©Iücfsfälle erflären, [o ant=

roortet barauf bes Dichters eigenes 2Bort:

2Bie fid) Serbien}! unb ©lud nerfetten,

Das fällt ben Üoren niemals ein;

2Benn fie ben Stein ber äBeifen f)ätten —
X>er SBeife mangelte bem Stein.

©oethe rüfjmt hm (Saltlei : „(Er 3eigte fchan in früher

3ugenb, bafe bem ©enie e i n $al\ für taufenb gelte, inbem

er ftd> aus [djroingenben ftircbenlampen bie £ehre bes

^enbels unb bes Falles ber Äörper entroicfelte." 2Bar

es ein befonberer ©lücfsfaTi, baJ3 ©alilei im Dom 3U ^ßi[a

ben Beugter mit ben brei Butten hin= unb her[cr)roanfen

fat)? £au[enbe hatten es fdjon ge[ehen. Deshalb fährt

©oethe fort : „Dilles fommt in ber 2Bi[[en[d)aft auf bas an,

roas man ein 5Tper<;u nennt, auf ein ©eroarjrroerben be[[en,

roas eigentlich ben ©rfcrjeinungen 3U grunbe liegt. Unb
ein [olebes ©eroarjrroerben ift bis ins Unenblidje fruchtbar."

3>n [oleben l^pergus aber be[teht ©oethes roi[[en[cr)aftIicf)e

SBebeutung. Solch ein „©eroabrroerben" nun [pringt roobl

plötjlid) beroor, roie 3. IB. feine £ehre oon ber Urpflan3e



beim $tnblicf jener gäcberpalme im botanifdjen ©arten

3U $abua, bie 'jetjt bureb eine X)enftafel als „palma

di Goethe" be3eicbnet i)t — aber gerabe roie bei bem

plötjlidjen ^ernorbreeben eines ©ebiebts tft bas niebt mög=

lid; obne lange innere Vorbereitung, obne ein oft mür)e=

oofles unb langes Durchleben bes Problems.
SKirgenbs 3eigt fieb bas beutlicber als bei b e r n)iifcn[cbafi=

lieben £at, bie auä) oon ben ftrengften unb facblicbften

Siebtem als ein großes 23erbien[t bes Diesters anerfannt

roirb: bei ber (Entbecfung bes 3 rDi[^en^ efer ^nocben5 beim

Sücenfcben. §ier ging eine allgemeine ^bee ooraus: ©oetbe

roar oon ber ©Ieidjartigfeit bes Sfeletbaues bei 9Jcen[cben

unb Vieren [o feft über3eugt, ba^ er an bas unterfebeibenbe

Sfterfmal, roelcbes bas ftetym jenes Änocrjens im menj'cb=

licfjen Sielet liefern follte, nicht 3U glauben oermoebte;

unb biefe ^oee roirb ihm ber Slnlaß 3U langer, forgfältiger,

[cnliefjlicb belobnter 'grorfebung. Knb eben roeil langes

inneres Durcharbeiten oft erft bureb einen glücfTichen

äußeren 5tnIaJ3 3um 3^ öclangt, ift es möglieb, bafj

[0 oft jenes oon ©oetbe fct)ön befprochene „SJceteor bes

literarifeben Fimmels", bie ^Srioritätsfrage, auftaucht.

Das tritt bei ©oettjes 3roeiter ofteologifcber §aupt=

Ieiftung heroor, bie fid) als tfjeoretifche neben bie

empirifebe jener Gntbecfung bes os intermaxillare [teilt,

©oetbe hatte jahrelang über bie Qcnttoicfelung bes

Sfeletts nachgebaebt, Ofen, ber oerbicn)tooIIe 3enen
f
cr

Slaturforfcrjer, ebenfalls, ©oetbe finbet 1790 auf bem

jübi[cben ftxkbfyoi in SBenebig bie £ö)ung bes ^Rätfels,

als 3ufäTIig fein Diener irjm einen 3erfprungenen Schaf*

fcfjäbel binbält; Dfen finbet fie 3roan3ig 3°5rc [päier,

aber gan3 felbftänbig — benn ©oet^e batte nur in einem

23rief an Caroline (00m 6. 9Jcai 1790) baoon berichtet —
als er auf einer 23ergfabrt ben geborgenen Sdjäbel einer



$ir[d)ful) 3uföllig 311 fef»en befommt. ÜJtan fann für Joldje

gälle immer nur roteber ©oetfjes eigenes 2Bort roieber*

rjolen: „STud) in oerfdjiebenen ©arten fallen grüßte

3U gleicher 3tit com Saume." 2Iber [ie fallen eben nur

bann reif Tjcrab, roenn fie lange genug gegangen fjaben.

STudj t)tcr gilt „faure Arbeit, frofje gefte": ofme ernftes

93emür)«n roinft feine Gntbecferfreube. Xlnb fogar bie

minimale ©unft bes Sd)idfals, bie in bem gunb eines

glücfüd) 3erjprungenen Sd)äbels liegt, ferjlt, roenn ©oetrje

lebiglid) aus feiner tiefen (Erfaffung ber geoIogtfcr)en 93er=

f)ältniffe fjeraus als erfter bcn ©ebanfcn einer allgemeinen

(£is3eit ausfprid)t, ber feitbem längft ©emeingut ber

2Biffenfd)aft geroorben ift.

©oetf)e ift aI[o burdjaus ein 5ori^ er im ftrengen

Sinne bes 2Bortes, unb ein erfolgreicher 5or[d)er ^a3u -

Sftidjt einmal bas fann man behaupten, bafc [einer gelehrten

Arbeit bie Mängel bes Slutobibaften angefangen rjätten.

Denn roenn er aud) mandjes Stubium erft in fpäter 3ßtt

ernftrjaft angriff — burd) Ieife ftabtn roar es immer mit

arbeiten unb 23etraä)tungen aud) [djon ber 3u9cno oers

fuüpft. So fefjr roar fcfjon ber 3ün9^n9 geroorjnt, oon

jebem ^fhinft nad) allen Seiten 3U [abreiten, bafj er jeglidjes

fpätere Stubium fä)on unroiffentlid) oorbereitete. Unb

roenn bann ber Warm bie Arbeit ernfter aufnahm, fo

nerfdjmärjte ber berühmte £)id)ter, ber fjodjgeftellte SBeamte

feinesroegs, burd) tüd)tige £er)rer fid) fadjgemäft einführen

3U laffen; oornerjmtuenbe $lnfd)mederei naä) romantifdjer

9Jianier roar if)m innerlid) 3uroiber. Hnb burd)aus

metrjobifd) arbeitete unb lernte er bann fort, nerfolgte

aufmerffam bie Jßiteratur, fprad) roid)tige Probleme dou

neuem mit Sadjfennern burd). 9lid)ts finbet fid) baljer

in feinen roiffenfd)aftIid)en arbeiten roeniger als bie ge=

roöfmlidjen Hauptfehler ber ^lutobibaften : XInfenntnis



frember SIrbeit, tfberfdjötjung ber eigenen Jßeiftung,

5)afd)en nad) Originalität. 3m ©egenteü rjat feiten ein

©elerjrter, ber felbft probuftio geroirft rjat, bie ©efd)id)te

feiner 2Biffenfd)aft fo umfaffenb unb in fo großem Stil

betjerrfdjt toie ©oetfje bie ber garbenlefjre. —
2ßir tjaben erörtert, roie ber SKeifter fid) 3U ber Statur*

lettre im ©an3en [teilt ; es ift nod) fur3 3U unterfudjen,

roeldje Stellung er ht\ biefer ©efamtan»
f d) a u u n g bem e i n 3 e I n e n Problem, ber
ein 3 einen Probleme nreirje gegenüber ein*

nimmt.
Über feine ^Betrachtung ber ein3elnen

£atfad>e f)at ©oetfje felbft fid) flar ausgefprodjen

:

„Um mandjes Sftifcoerftänbnis 3U oerrnetben, füllte id) cor

allen fingen erflären, ba}$ meine 5Irt, bie ©egenftänbe ber

üftatur an3uferjen, oon bem ©an3en 3um (Eisernen, com
Sotaleinbrud 3ur ^Beobachtung ber £eile fortfdjreitet . .

."

|>ier alfo finben roir if;n im ©egenfatj 3U ber Praxis, bie

man irmt allgemein nadjfagt. (Er, ber fonft 00m (Eisernen,

00m ©reifbaren 3um allgemeinen, oom 5lbftraften auf=

fteigt, er erflärt r)ier mit (Entfdjiebentjeit, bebultio 3U oer=

fafjren unb md)t inbuftio.

25er Unterfcbjeb ift tatfädjlicf) oorrjanben. Seine (Er=

tlämng finbet er in bem Hmftanbe, bafj ©oetrjes eigent*

lidje naturtoiffenfcrjaftlicrje Xätigfeit erft in einer (Epodje

einfetjt, in ber feine poetifdje (Entroidelung bereits 3U

einem geroiffen 2Ibfd)Iuf3 gelangt roar. Slufgenommen unb

gefammelt l)attc er 3toar Iängft fdjon; 3U neuer ©eftaltung

bes Materials aber fam er erft nad) ber italienifcfjen

ÜReife. 3n biefer (Epodje nun aber roar er roorjl nod)

oöllig (unb fogar beffer nod) als oorljer) im ftanbe, einzelne

Xatfadjen auf3unef)men — toir fafjen, bafr bies Vermögen

bis ettoa 3ur 5lbfaffung ber „2Banberjarjre" anhält —



bie 3 0ecn aber, meiere er aus ben Xat>
fadjen ju formen geroorjnt mar, bie roaren
im ro e

f
e n 1 1 i ä) e n fertig. (Er f)atte eine bestimmte

Summe oon ollgemeinen ortentierenben ©ebanfen, unb

biefe ühtn unoermeiblid) eine 23orr)err[ä)aft aus. Ram ein

neuer ©egenftanb, ber burdj tijpifd^c SBerroertung fruä)t=

bar gemadjt roerben follte, [o ool^og ficr) biefe Operation

jetjt niä>t mer)r rote frütjer lebiglid) aus ber inbioibuellen

Sachlage tjeraus, fonbern teils beraubt, teils unberoufjt

fptelte bie Analogie ber £rjpen mit, bie in ©oetrjes 5ln=

Jä)auungsfd)atj bereits als fe[t ausgebilbete SUhifter ruhten.

SBtr r)aben geferjen, bafc Tic 3uletjt [ogar für ©oetrjes

poetiferje Praxis bas alte 93erfat)ren umroanbeln. I)er

ciU3eIne ftaU läfet fofort hm Xnpus rjeroorfpringen, unb

biefer oerbrängt bas inbioibuelle 23ilb. ©oetrje als

gorferjer alfo oerfärjrt genau roie Stiller als X)icr)ter;

unb allerbings nur in ber ©infdjränfung, in ber roir für

Scfjiller es zugegeben rjaben, ba\s er als £icr)ter oom
Sfllgemeinen gum 33e[onberen ger)e — nur in biefer ©in=

fäyränfung oerfäfjrt ©oetr)e bei feinem Sftaturjtubium

bebuftio.

§ier3u fommt ein anberes. 2Bir roiffen es fdjon, auf

roelöje 2ßei[e ifjm bas ©in3elne eine ©efamtoorftellung

ertoetft. ©s gefcrjiefjt baburef), ba^ es als „trjpifdjer"

ober „[rjmbolifcljer" ftaU gefaxt toirb, als ei^elner 93er=

treter einer allgemeinen (Erlernung, ©enau fo roie ©oetfje

in [einer ^ßoetif oon jenen fällen [pricfjt, bie „in einer

cfjarafteriftifdjen 9P?annigfaltig feit als ^Repräsentanten oon

Dielen anberen ba[tet)en, eine getotffe Totalität in fid)

fdjliefcen, eine geroiffe 5Reirje forbern," genau eben[o t)at

er in feiner roiffenfd)aftIid)en Xätigfeit roieber unb roieber

bie SBebeutung bes „eminenten ©ingelfalls" rjeroorgefjoben,

fyat betont, ba& ©ine gut beobachtete ©r[d)einung für

SWetjer, ©oetöe. 3. % 52



taufenb fielen forme, r)at 311m 23cifpiel in ber oon uns fdjon

ausgefjobenen roicfjtigen Stelle ©alileis 23ebeutung barin

erfannt, bafj er ben (Ein3eIfaII in feiner tnpifdjen 23ebeutung

3U erfaffen rourjte. Sftun aber fterjen ber 2Biffenfcr)aft 3tnei

Hilfsmittel 3ur 5tuffinbung bes trjpiidjen gralts 3U ©ebote:

bas (Experiment unb bie ft a t i ft i
f ä) e Über*

| i et) t. 23eibe t)elfen jufälltge 3u ^aten befeitigen unb ben
grall, ber oon foldjen am meiften frei ift, r)erausfcr)älen.

©oett)e t)at beibe nur 3ur ^lusfjxlfe oertoanbt; als §aupt=

mittel genügte it)m ber geniale Xatt. Unb gelegentlich)

fehlte nicr)t oiel, barj er (Experiment unb Statiftif auch, t)ier

nur als rjalb überflüffige 23eftätigung feiner „Slntecipation

ber (Erfahrung" anfat).

(Es üerftet)t fidj uon felbft, barj aud) ©oetfjes 5trt, bie

Statur unb irjre ein3elnen Probleme 3U erfaffen, bem ©efetj

ber (Entroidelung unterliegt. £)otf) r)at auet) fjier ber Um*
ftanb, barj biefe Arbeit erft oerrjältnismärjig fpät unb

bei geminbertcr (EntroicMungsfärjigfeit feines ©eiftes be*

gann, 3ur 5°l9 e » öa
r3

bk XTmroä^ungen in ©oetljes

poetifct)er 2ätigfeit feine entfpreerjenben Slnberungen feiner

gorfcr)ertätigfeit 3ur Seite rjaben. Seine £r)eorie roie feine

Praxis t)aben ficr) met)r oerallgemeinert als oertieft ober

umgeftaltet. 9Iucr) bies be3eugt fein eigenes ÜBort: „Seit

Schillers Ableben," rjeirjt es in ben „2lnnalen", „r)atte icf)

micr) oon aller ^rjilofopfjie im Stillen entfernt unb fucfjte

nur bie mir eingeborene 9Jcetr)obif, inbem icf)

fie gegen Statur, 5Umft unb Qehen roenbete, immer 3U

größerer Sid)err)eit unb ©eroanbtr)eit aus=
3ub üben."

üftur bas ift oielleicfjt feftjuftellen, baß im Anfang unb

am Schjurj feiner £aufbafjn als $orfd)er eine geroiffe

SInnäfjerung an mnftiferje, rjalb mntr)oIogifcr)e 2$orfieIlun=

gen rjeroortritt, bie in ber beften 3 C^ fer)It. (Es erinnert



gan3 an bie Art ber AId)emi[ten, roenn er in einer [einer

Ietjten arbeiten, ber im §erb[t 1831 abgefaßten 5tpr)oris=

men[ammlung „Über bie Spiralienben3 in ber Vegetation"

bie organi[d)e (Snrrotdelung unter bem 23ilb ber (Er)e

[Gilbert: „Vergegenwärtigen roir uns bie 9?ebe, bie [id) um
ben Hlmbaum [djlingt, [o [ef)en roir t)ier bas 2BcibItd)e

unb SDMnnlidje, bas 23ebürftige, bas ©eroätjrenbe neben=

einanber in oertifaler unb [piraler 5Rid)tung." 3n folgen

Silbern r)at er benn roirflicf) juroeilen ben Vorrourf ner=

bient, 1Raturpr)ilo[opr)ie 3U treiben [tatt 9?aturfor[d)ung. Ccs

Hingt nad) Stelling, roenn ©oetrje [agt, „ber Sd)roan3

fönnte eigentlid) nur als eine Anbeutung ber llnenblidj=

feit organi[d)er (£xi[ten3en angeferjen roerben." Als ob

bie Sftatur mit Allegorien arbeitete! klingt es nidjt nad)

§egel, roenn ©oetrje [agt: „(£5 gibt roeiße 33Iumen,

beren 23Iätter [id) 3ur größten '•Keinfjeit burcfjgearbeitet

fjaben"? %a [0 roeit geljt er in ber Auffa[[ung jeber

5*Ia[[enfoIge als einer auf[teigenben £eiter, baß er von

geroiffen garben behauptet, [ie „be3eidmen mef)r ober

roeniger bie Stufenrjörjc bes 2Be[ens, bem [ie angehören".

9D?an roirb l)ter bod) [agen mü[[en, roie Sdjiller: „Das
i[t feine (Srfarjrung; bas i[t eine 3oee '"

3u[ammenfaf[enb roirb man ©oetfjes Stellung am
be[ten mit [einen eigenen SBorten 3eidmen. 1798 [djreibt

er an Sdjiller, er [tetje 3roi[cr)en ben 9riaturprjiIo[opf)en,

bie oon oben r/erunter, unb ben 9taturfor[d)ern, bie oon

unten rjinauf leiten roollen. „3>d) roenig[tens finbe mein

£>eil nur in ber An [djauung , bie in ber 9D?itte [terjt."

Unb 1824 roieberfjolt er: „^d) erlaubte mir inbe[[en nad)

meiner 2ßei[e in ber mittleren SRegton 3U oerfjarren unb 3U

oer[ud)en, roie burd) allgemeine ^Betrachtung ber Anfang

mit bem (£ube unb bas <£r[te mit bem £etjten, bas £äng[t=

befannte mit bem bleuen, bas gfe[t[ter)enbe mit bem
52*
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'3tDeifeft)aften in SBerbinbung 3U bringen fei". 2Bie bic

SBorte an Sdjiller ©oetfyes gan3 eigenartige Stellung

in ber 9?aturbetrad)tung glän3enb unb abfdjltefyenb aus*

brüden, [0 beleuchtet bie anbere 5Iusfage feine 9Jktr)obe

mit eleftrifdjem £idjtftraf)I. (£s i[t thm bie 2JMr)obe, roeldje

©oetfjes treuer Schüler 2BiIrjeIm Saferer als„9ftet r) be

ber roecrjfelfeitigen © r r) e 1 1 u n g" in bie 2Biffen=

[djaft eingeführt rjat: oon ber inneren ©Ieidjartigfeit ber

^ßfjänomene übeqeugt, Jucrjt er basjenige, bas bie ge=

nauefte, Iebenbigfte 5Infd)auung geftattet, unb fdjiie&t von

ba auf bie übrigen.

Unb [0 rjat ©oetrje benn aud) in [einem Ietjten

großen X)id)terroerf feiner 9}aturanfd)auung ein poetifdjes

3)enfmal gefegt. 3roif^ en oem Pater profundus, ber

Iiebeooll bie (£in3elf>eiten ber Statur betrautet, greifen*

abgrunb unb 23äd)e, 23aumftamm unb ©eroitter, unb bem

Doctor Marianus, bem bie $lusfidjt frei, ber ©eift erhoben

ift, ber bas (£roig=2ßeibIid}e felbft erblidt unb nid)t bloft

bie oergänglid)en ©Ieidmiffe — 3roifd)en bem gorfdjer unb

bem Serjer fdnnebt in ber „mittleren Legion" ber Pater
Seraphicus. $Ius bem SUtorgenroöIfdjen im fdnoan=

fenben §aar ber Pannen arjnt er, roas im 3nnem lebet;

unb ben feiigen Knaben, benen rjalb erfdjloffen „©eift

unb Sinn", toirb er 3um rütfroärtsfdjauenben ^Proprjeten

foer fäjroffen ©rbenroege; benn fein äftittel ift „ber

5Tugen röelt= unb erbgemäfj Organ".

Unb auf feine rjorje ©öttin, bie Statur, mödjte man
aud) bas errjabene ^ßreislieb anroenben, bas bort erflingt.

X>em Scfjroärmer mar fie bie ^eilige, reine, roeIt=

frembc unb unnahbare Jungfrau, bem reifenben Schüler

Gr^arlottens oon Stein bie allforgenbe, alliebenbe, un=

ermüblidje Butter, bem 2lutor bes „Xaffo" unb ber„3pf)ts



genie" bic rjerrfdjenbe, allgeroaltige Königin, bem ©reife

bie allem anbetungsroürbtge ©öttm:

SBerbe feber bejfere Sinn

Dir 3um Xüenjt erböttg!

3ungfrau, Sütutter, ftöntgin,

©öttin, bleibe gnäbig!

Unb fo liegt etroas Sr)TnboIi[cr)es barin, bafj 1828

bem ©reife jene rounberbare 5Rrjapfobie „Die Statur"

roieber mitgeteilt roarb — ber Ditrjnrambus, ben er um
1780 feiner Herrin gefungen rjatte. £ange rjatte er fid)

mit ber ^bez emes Qtofe 6^ £ef)rgebid)ts getragen, nur

ein 23rud)ftüd lam 3uftanbe: bie „SiRetamorprjofe ber

^ßflanje"; aber ber ganje Kosmos feiner natur=

roiffenfcfjaftlicrjen arbeiten fügt fid) 3U ©inem großen

©ebicfjt oon ber 3lrt unb ber $rad)t ber 9?atur

äufammen. 2luf biefe 23eftrebungen blidt nun ber ©reis

3urüdE. 3n^em er iencs Dokument roie ein fjiftorifdjes

Denfmal aus femer 3eit in ben Strom ber Dinge ein=

ferjaltet, bemerft er, bafj bamals als „(Erfüllung" feiner

SRaturbetradjtungen nod) „bie 5lnfd)auung ber 3roei großen

£riebräber aller Statur" fehlte: „ber Segriff oon ^ßoIa=

rität unb oon Steigerung"; jene 30een alfo, bie roir als

bie ber pertobifd)en 9Jletamorpf)ofe unb ber allgemeinen

©ntroicfelung djarafterifierten. ©r 3iefjt aus feinen galjl*

reiben .2Tuf3eicr)nungen 3ur ©efd)id)te ber eigenen Stubien

bie Summe unb ber 1tfd)i3igjärjrige burfte mit ben Sdjlufc

roorten „eines fünf3igjctrjrigen gortfdjreitens fid; er^

freuen". —
2Bie gern Ratten roir noä) ©oettjes rjödjft d)araf=

teriftiferje ^uffaffung bes ©*periments befprod)en, roie

gern jenes „© e
f
e tj ber ty I a r i t ä t" in feinen „roieber=

fjolten ^Ibfpiegelungen" burd) ©oetfjes £ebenslauf oerfolgt,

roie gern feine fromme Demut oor bem Unerforfd)Iid)en in



einigen ber fdjönften 9Tus[prüä)e gezeigt ! Stnb roir |>ier

bod) fo redjt eigentlich auf ber „prägnanten Stelle" für

bie (Erfenntnis ©oetrjes, fjier, roo fein Denfen unb fein

Xun, fein Didjten unb [ein gor[d)en 3ufammentreffen

!

25on biefem $unft bliefen roir aus über bie ungeheure

£ätigfeit bes rounberoollen Spannes, ber in „ungemeinen

2ßeiten bie 9?eid)e ber 2BeIt unb tl)re §errliä)feiten" roie

fein "3roeitcr überfat) ; unb roir erfennen in if)m, roorjin er

aud) bas fonnenfmfte 5Iuge roenbe, immer ben (Einen,

fünftlerifd) anfd)auenben, roeife orbnenben, tieffinnig

beutenben (Seift coli 2khe unb 2Baf)rrjeit. Unb röie füllten

roir biefe 23etrad)tung anbers fcrjliefeen als mit jener f)err=

Iid)en SKebe ©ottes an feine Lieblinge, bie an ©oetrje

fiä) erfüllt l)at roie an feinem 3 roetten:

Dod) U)r, bie eckten (5ötter[öf)ne,

Grfreut eud) ber Iebenbig reiben Sdjöne.

£>as SBerbenbe, bas etotg nrirft unb lebt,

Umfaff' eud) mit ber Siebe tyolben Sdjranfen,

Unb was in Idjroanfenber (Erlernung fcfjroebt,

Sefeftiget mit bauernben ©ebanlen!



XXXIV

Goethes lDiHenfchaftüche Arbeiten

2ßir t)aben es oerfuä)t, bte „bauernben ©ebanfen"

in ü)rer (Sntroitfelung burd) ©oettjes gorfdnmg 3U oer=

folgen; ein tafdjer ttmblitf über bie etnjelnen STrbei'tem

3eige uns, vok er fid) ber „Iebenbig reiben Sdjöne" 3U

erfreuen nutzte.

©oetb.es toiffenfdjaftlidje Sätigteit befcfjränft fid) nicf»t

auf bas ©ebiet ber Sftaturforfdjung. X)ie einfüge Neigung

3ur ^3 I) i 1 1 g i e t)at nad) ben 3u9enooer f
uô en *n ^ er

SBibelerllärung allerbings nur in ein paar 3luffätjen 3ur

(Erflärung unb 2ßieberf)erftellung antifer Sdniften Spuren

bjnterlaffen, bie, intereffant roie fie finb, bod) toeber in

ber Einlage nod> in ben (Srgebniffen feinen r)iftorifd)en

unb natura>iffenfd)aftlid)en arbeiten narje fommen. £>er

^ßropfyet ber (Enttüidelungslefjre trug in bas fertige 3U oiel

oon feiner Subjeftioität unb „SBerbeluft" tjinein; bas

ÜBerbenbe roar banlbarer. £)esr)alb ift ©oetr)e ein großer

§ i ft r i f e r , too er Sntroidelungen fdjilbert. %üx

bie 3 ei^nung großer politifdjer Momente, für bie 33er=

gegentoärtigung bjftortfdjer 3uftänbe roar er nidjt in

gleichem äftafje angelegt; ber „Sßernfjarb oon SBetmar",

mit bem er im 23eginn ber SBeimarer 3 e iJ fi°) lange

trug, fjätte toobj Sdjillers „Dret^igjä^ngen ftrieg" fo



tocnig erteilt, tote feine arbeiten 3U 9TriftoteIes unb

Guripibes benen £efftngs 3ur ^Soetif ber 5Tntife gleich

famen. Unb aud) bie „Kampagne in grranfreid)" unb bie

„33elage,rung oon ISlain^" finb 3U beroufjt perfönlid), er=

mangeln 3U jefjr bes großen gefd)id)tlid)en Überblies, um
r)iftorifd)e SDleiftertoerfe rjetfjen 3U fönnen. 2lber roas t)at bie

£iteratur= unb ftulturgefdjidjte £)eutfd)Ianbs

jener r)errlid)en (Entroidehingsgefd)id)te unferer flaffifdjen

£iteratur, bie fid) „£>id)tung unb 2Ba^rr)ett" nennt, 3ur

Seite 3U geben? 2Bie feiten ift jene Äunft, Vergangenes

3U erfdjauen unb ben £ebenben cor bie klugen 3U ftellen,

erreicht roorben, bie bie üftoten 3U „SRameaus Neffen",

3um „Cellini", oor allem 3um „3Moan" mit fo „fixerer

©egenroart" bes I)argefteIIten erfüllt? Die ,,©efd)id)te

ber garbenlefjre" t)at als ©an3es überhaupt nid)t il)res=

gleiten.

9iär)ert fid) biefe burä) ben ©egenftanb bem §aupt*

gebiet oon ©oetfjes roiffenfd)aftlid)er Sätigfeit, fo bilben

feine 9?e3enfionen burä) il)rc äRetfjobe eigentlid) fd)on

einen £eil feiner SRaturforfcrmng. 2Bie bort fud)t er rjter

„nur mit 5lufmer!famfeit bie ^rjänomene geroarjr 3U

toerben, um fie nad)r)er fo gut 3U orbnen unb 3U nutjen als

es nur gerjen roiH". 9lud) ijier fud)t er bie bunte 2Rannig=

faltigfeit in Xabellenform auf bie einfaßten (Elemente

3urücf3ufüf;ren unb burä) ^Beobachtung ber topifd)en ftälle

3U ©efetjen 3U gelangen, roie fie 3um 93etfpiel bie „äfteteore

bes literarifdjen Fimmels" frieren. Unb in bem gleiten

Sinne ift aud) feine umfaffenbe biograpf)ifd)e unb

oor allem autobiograpr)iftr)e ütätigfeit burä>

aus roiffenfd)aftIid)er Statur. £)ie £agebüd)er fogar bienen

nid)t bloft prafttfdjen ßmedtn, fonbern roerben irjm aud)

Hilfsmittel pfoa)oIogifd)er Selbftbeobadjtung. ,,3d) mufc

ben SitUl, oer
f
id) in m *x umbreijt, oon guten unb böfen



XaQtn närjer bemerfen. . . . (Erfinbung, 9tusfür)rung,

Drbnung, alles roed)felt unb fjält einen regelmäßigen ftreis,

£eiterfett, £rübe, Störte, (£Iafti3ität, Sd}roäd)e, ©elaffen=

r)eit, Regier ebenfo. £>a id) fetjr biät lebe, roirb ber ©ang

nid)t geftört, unb id) muß noef) rjeraustriegen, in roeldjer

3eit unb Orbnung id) mid) um mid) felbft beroege." So
fdjreibt er 1780 in fein £agebud). (Es finb S^ottjen

über bie feelifdje Meteorologie, bie er r)ier füt)rt; unb in

gleicher 2Beife melbet er frmter gan3 objeftto Sdjiller

befremblid)e tßrjänomene [eines Seelenlebens.

So burdjaus roar alfo ©oetrje 3um roiffenfd)aftlidjen

gorfdjer gefdjoffen, baß er fid) nidjt fdjeute, ben Apparat

exafter ^Beobachtung felbft auf ben ftern feiner bid)terifd)en

^ätigfeit, auf bie Probleme fernes innerften geiftigen

£ebens an3uroenben. 9lber in ooITem ©lan3 erfdjeint feine

unoergleidjlidje „panoramifdje gärjigfeit" (roie es ein (Eng*

Iänber 3U ©oetrjes greube nannte), fein Talent, bie roirf=

lidjen £>inge roieber3u[picgeIn, erft ba, roo er roirflid)

f e r) e n , mit ben Sinnen erfaffen fann. Deshalb liegt nid)t

bloß bem Umfang nad), fonbexn aud) ber SBebeutung nad)

bei Sdjroerpunft ron ©oerrjes gelehrten arbeiten in ber

naturroiffenfd)aftlid)en tätigtet t.

SBor allem oerIeir)t bie oon niemanbem roieber erreid)te

Äunft, Sftaturerfdjetnungen 3U fd)ilbern,

ftreng roiffenfdjaftlidjen arbeiten ©oetrjes poetifdjen 5Ret3.

2Tm ftärfften gilt bas oon ben unoergIeid>Iid)en 23efd)rei=

bungen ber Jßidjteffefte in ber „Farbenlehre". Huf bem

gelbe unb in ber Sdjmiebe, im ©arten unb auf bem $ofe,

in rointerlidjer irjar3roanberung unb im 9?eiferoagen feb>n

totr ben X)id)ter ftaxhtnpfyanomene beobad)ten unb treulid)

feftr)alten, um fie bann in unoerminberter ^rad)t uns

oor3U3aubern. Überall fier)t er fie; ber Montblanc fo gut

rote ein altes ©emälbe, ber Sftonb unb fein §of fo gut



roie eine 93ogeIfeber roerben uns in if)rer gan3 inbioibuellen

Färbung oorgemolt. — $Iber aucf) über bie anberen SBerfe

fiub überreif feffelnbe ©emälbe jerftreut. ^ßräc^tig ift 3um

Seifpiel bie Säuberung feines geologifajen Ausfluges nadj

3innroaIb, unb fjödjft anferjauliefj finb bie Beitreibungen

ber einseinen ©egenftänbe. 3eoe S^IacEe ift mit r)oIIän=

bifcfjer Sorgfalt unb Run]t gemalt. Unb roieber roenn er

rjinaufb lieft 3um Fimmel, fo 3eicfmet er bie 2BoIfen=

formen [o Ieicfjt unb [ict)er roie nur [ein üielgepriefener

Glaube £orrain. (Es ift ja überall [eine eigentümliche 23e=

gabung, in genialer Ulnfdjauung ju erfaffen unb feft=

3ufjalten, roas ruberen jerflattert. 3mmer roieber roirb

man bie 2Borte anführen muffen, bie ber Reformator

ber beutfcfjen Raturroiffenfcfmft, Maliers gortfetjer, ©oetljes

banfbarer Schüler, 23ircf)oros unb '.fjelmrjolt}' £erjrer aus*

gefproerjen l)at. ^^Tn er non bem fpricfjt, roas ©oettje

felbft einmal „e x a 1 1
f

i n n I i a) e $ t) a n t a
f
i e" nennt,

ein Clement, bas feinem roarjrfjaft großen gorfcfjer ge=

fefjlt rjat, fagt ^o^anrxes SRüIIcr: „2Ber baoon

fief) einen beutliä>en Segriff machen roill, Iefe ©oetfjes

meifterfjafte Säuberung bes Nagetieres unb feiner ge=

felligen 23e3iefjungen 3U anberen Vieren in ber ,,2)corpfjo=

Iogie". Riajts 3lrjnlicf)es ift auf3uroeifen, roas biefer aus

bem lERittelpunfte ber Crganifation entroorfenen ^3ro=

jeftion gleid) läme. _3tre id) n^t, fo liegt in biefer VLn*

beutung bie 5Ir)nung eines fernen 3> ° e a 1 5 oer
SR.aturg e[tf)icf}t e." Unb bann, roenn er ben Äünftler

allgemein mit ftem 'Sftaturforfcfjer oergletdjt : „2B u n b e r n

roir uns ni d)t, roenn einer unb berfelbe bas
©röfete in beiben Richtungen erreicht t)at.

Nur buref} eine nad) ber erfannten 3^ ee oes lebenbigen

2Becr)fcIs roirfenbe plaftifdje 3 ma 9 inai ^ on eni::

bedte ©oetfje bie 9ftetamorpfjofe ber ^fla^en, eben barauf



beruhten [eine gortfdjritte in ber üergleid)enben Anatomie

imb ferne fjöd)ft gei[tige
;
ja fünftlerifd)e 5luffaffung biefer

2Biffenfd)aft".

2>n ber 501 p r p I) o I o g i e roaltet allerbtngs biefe

$lnfd)auungsfraft am ftärfften Unb glücfliä)ften. 9?id)t

blofe jenen Satj gab [ie if)m ein, bafs aus urfprünglidjer

(Sinfyeit in fteter {Entroitfelung fämtlidje 231ütenteile bcr

^flanje entftefjen, fonbem aud), iljm eng oerroanbt, bie

bebeutungsoolle £ef)re: „3eoes fiebenbige ift fein Gin=

jelnes, fonbern eine SRefjrfjeit; felbft infofern es uns als

^nbioibuum erfd)eint, bleibt es bod) eine ©erfammlung

dou Iebenbigen, felbftänbigen 2Befen, bie ber ^btt, bzx

Einlage nad) gleid) finb, in ber (Erfdjeinung aber gleid) ober

äb^nlid), ungleid) ober unäfjnlid) roerben !önnen/' SCRit

5Red)t fafj 95ird)otD l)ter bie moberne fiebere oom „3 e 1 1 e n=

ft a a t" fdjon oorgebeutet.

2Bid)tig finb in ber „9ftorpf)oIogie", wie immer, bie

f)iftorifd)en Stubien, bie ©oettje ben eigenen arbeiten

anfängt. deinen gan3 befonberen Sdjmud aber befiel bie

Sammlung oon ©oetfjes morpljologifdjen arbeiten in bem

©ebidjt „2ft etamorpfjofe ber Xiere", unter feinen

£ef)rgebid)ten bem oollenbetften. ©ebid)te roie bies unb

bie „SRetamorpfjofe ber ^]3flan3en", 3af)Ireid)e flehte £ef)r=

fprüd>e, "btc grofce SRfjapfobie „Die 9?aiur" unb bie fjerr*

Iia)e 9?ebe „IX b e r b e n © r a n i t" [inb bie abgefprungenen

iSÜleteorfteine, bk allein uon bem lange an ©oetfjes

$immel glüfjenben ©eftirn eines großen „Romans über

bas 2BeItaII" ober eines umfaffenben £efjrgebid)tes in

unfere 5ltmofpf)äre gelangt finb. 9tid)t unroürbtge Seiten*

ftüde finb es 3U bem größten aller £ef;rgebid)te : ,bem

3n>eiten Seil bes „gfauft". „Snmbolif, bie 3ugleid) finn=

Iid)e Darftellung ift", erflärt ber Didjter felbft für bte
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f;öd)[ie Stufe ber '.Runft; er rjat aud) rjier, rjter tote nur

irgenbroo, bie[e Stufe erreidjt.

%n ber JDfteoIogtc gehören irjm, rote roir farjen,

ebenfalls 3roei eng 3ufammengerjörige (Entbecfungen: bie

bes 3H>i[d)enfieferfnod)ens beim 2ft e n
f
d) e n,

unb bie, bafe ber S d) a b e I aus oerroanbelten
2B i r b e I n

f
i d) aufbaue, xöie fteld) unb ©Iüte aus

rerroanbelten blättern, ba^ er alfo nidjts fei als ber

organifcfje Slbfdjlufo ber 2BirbeI|äuIe — roas allerbings jetjt

als im roef entlief) en unridjtig angefefjen roirb. 2Bid)tig finb

[eine 30oIogifd)en arbeiten ferner nod) burd) ben beftän*

bigen Äampf gegen bie Geologie — jene $In=

fcfjauung, bie in bie Sdjöpfung ben menfd)Iid)ften aller

begriffe hineinträgt, ben bes 3^ e^s — unb burd) bie

ftarfe Betonung ber (Einr;eitlid)ieit ber Sdjöpfung.

§ier cor allem <ift ber £)id)ter $antr)et[t, Ijier oor allem

fiegreidjer Steuerer. „Die 5D?ögIid)feit ber SBerroanblung

bes 9ftenfd)en in 33ögel unb ©eroilb", roagt ber geniale

Vorläufer Darroins 3U fagen, „roeId)e fid) ber bid)terifd)en

(£inbilbungsfraft ge3eigt rjatte, rourbe burd) geiftreid)e

Sftaturforfcrjer nad) enblidjer 23etrad)tung ber ein3elnen

£eile aud) bem Sßerftanbe bargeftellt .. . ." „Sollte es

tenn aber unmöglid) fein, ba roir einmal anerfennen, bafj

bie fd)affenbe ©eroalt nad) einem allgemeinen Sd)ema bie

DoIIfommeneren organifd)en Naturen er3eugt unb ent=

roitfelt, biefes ttrbilb, roo nid)t ben Sinnen, bod) bem

(Seifte bar3uftellen, nad) if)m als nad) einer Sftorm unfere

23efd)reibungen aus3uarbeiten unb, inbem foId)e oon ber

©eftalt ber oerfd)iebenen Xiere abge3ogen roäre, bie oer=

fd)iebenften ©eftalten roieber auf fie 3urüd3ufüt)ren?"

2Iud) t)ier in fütmer Bereinigung bid)terifd)er unb roiffen=

fd)aftlid)er $r)antafie bie „5lfmung eines fernen 3 0Cate

ber STlaturgefcrjicfjte"

!



Dagegen ferjlt ben I)ierrjer gehörigen ^luffätjen meift

bie ftiliftifdje SßoIIenbung ber optifdjen, roie bie poetifdje

2Bärme ber botanifdjen arbeiten; rjier allein tritt 3uroeilen

eine geroiffe £rodenfjeit fjeroor, bie freilief) burd) geniale

SRaturgemälbe rote jenes von 3- Füller [o fjod) gerühmte

ber Nagetiere unterbrochen roirb.

Diemineralogifdjen unb geologischen
Stuf [ätje 3eidmen fid) roieber burd) be[onbere £ebfjaftig=

leit bes ^ons aus. Der Didjter ift rjier Partei; als SRep=

tunift fterjt er ber neu auffommenben £erjre ber SBuIfaniften

feinbliä) gegenüber, unb, roie er [elbft (an ein 2Bort ber

„^anbora" fid) anlefjnenb) fagt, „ift ja gerabe ^arteiliä>

feit für biefe ober jene Über3eugung bas, roas bte 9ftenfd)en

am tätigften mad)t." Die Iangfame, ftetige Arbeit bes

2Baffers entfpridjt [einen allgemeinen SInfdjauungen, bie

„^Polterfammer" ber SReooIutionen im (Erbinnern ift irjm

oerrjaßt. Unb roas biefe SBtffenfdjaft überhaupt irjm

roert mad)t, 3«igen bte 2ßorte: „(Es ift in ber ©eognofie

bem menfd)Iidjen ©eift eine f)errltcr)e Pflegerin fort*

bitbenber SInfdjauung eröffnet, bie fid) bei man=

djen roafjrljaft berufenen Beobachtern oft 3U einer rounber*

[amen i?)örje fteigert unb fie in bem naturgemäßeren Sinne

femfefjenb mad)t."

2>u ber Meteorologie ift es roarjrrjaft be=

glüdenb, ben großen Sftann bei ber ununterbrochenen SBe=

obadjtung, beim täglichen «Sammeln unb Jßernen begleiten

3U bürfen unb 3U teb>n, roie fern ber große Didjter jener

töricfjteu Stnfdjauung ftanb, genaue (Erfenntnis 3erftöre

bSe ^oefie. Der $tmmel felbft, bie äßollen, urältefte

mntI)ologifct)e Snmbote unb poetifdje Stftetaprjern, fie roer=

b*n ifmt <&egenftanb softer 2Iufnar;me. „99?r)tt)oIogie

rjin! 2Jh)tfjoIogie r>er!" rjatte Berbers ßerjrer Hamann
gerufen, „^ßoefie ift eine Sftadjafjmung ber fdjönen Statur



— unb Sftiuroentrjts, Sfterotons unb 23uffons Offenbarungen

roerben bod) roob,! eine abgefd}macfte %abt\ht)Te oertreten

tonnen?" 2Bas ber „SRagus im Sorben" fjalb ironifd)

ausfprad), erfüllte fid) bei ©oetfje; roie benn fold) ein

„Sefyer" roie Hamann, ber in innerer HnÜar^eit allemal

9£egen unb Sonnenfdjein 3ugleid) propf)e3eit, ben Vorteil

f)at, jedenfalls redjt 3U befommen. — häufig finb t)ier

aber auä) poetifd)e Stücfe eigentlichster 2lrt, eigene unb

frembe ©cbicfjte eingeftreut, 3ierlid) unb etroas fteif 3u=

gleid) roie bie 9fofoIo=93er[e ber „<Irjine[i|d>beutid)en

£ages3eiten", unb ein etroas fpielenber Son umroeb.t

anmutig ben r)oI)en ©rnft ber Jßel)re oon ben meteoros

Iogi[cr)en Itrpb^änomenen, roie ein leidster SBinbestjaud)

bie ©räfer am g-uft ber ©idje beroeg't.

3>n fünftlerifdjer 5)infid)t aber bleibt bie Ärone ber

roi[fen[d)aftlid)en arbeiten ©oetfjes basjenige SBerf, roel=

ä)es infjaltliü) ben geringften $reis baoongetragen Ijat,

bie ftaxhtnlefyTt. greilid) [inb aud) in biefer §in=

fidjt bk Seile, in bie es 3erfäIIt, oon fel)r un=

gleichem 2Berte. £)er erfte, ber bibaftifdje Seil, ift be=

[onbers reid) an jenen unoergIeid)Iid)en 33efd)reibungen oon

9iaturpf)änomenen, bie bes £)id)ters eigentliche Störte

bilben.

2Bie ift etroa folgenbes ©efteinfrüd gefefjen unb

mit „fixerer ©egenroart" oor uns Eingestellt ! „(Ein neuer

gunb jebod) eines bisher nod) unbefannten ©efteins oer=

bient alle 9Iufmerf|amfeit. (Es roar ein klumpen ftalf*

[tein, etroa einen 33iertel3entner [d)roer, äußerlid) idjmutjig,

odergelb, raub, unb 3crfre[fen. 3>nroeno '9 fdjneeroeifo unb

fd)immernb. 3m 23nid)e uneben, fplittrig, unbeftimmt

edige, nid)t fd)arffantige 23rud)ftüde. 23e[tef)t aus fein*

unb edig=förnig abgefonberten Stüden, mit einer Steigung

3um r)öcf)ft 3ortftengIid)en. 3)as ©anse burdjfe^en b^ell



od&rgelb gefärbte 5lbern; 3erfpringt beim Sdjlagen bas

33rud)[tüd an [oldjer Stelle, [o finbet man bie Jlädje gleid)*

falls odergelb gefärbt, Hein traubenförmig gestaltet; ift

in fleinen Stüden burd)[d)einenb, rjalbfjart, [probe unb

Ieid)t 3erbreugbar."

5lber l)ier freilief) scigt [id) and) bie 2Tbr)ängig*

feit oon ber Ulnfdjauung am fd)roffften. 2Bas ir)n an 9?ero=

tons £eb,re abliefe, roas er nid)t mübe roirb, als abfurb 3U

be3eid)nen, i[t bie JÖer)re, baft bas 2Beif5 nidjt bie ein=

fadste, unmittelbar[te Sonnenfarbe [ei, [onbern oielmerjr

bie Summe ber einfädln, nid)t roeiter 3U 3erlegenben

(Elementarfarben. £ie[e £f;eorie, bie gletdntiorjl burd) bie

neuere g-or[d)ung lebiglid) betätigt roorben i[t, er[d)ien ir)m

burd) ftun[t[tüde bes (Experimentators unb 5Red)enmeifters

er3tDungen. Unb [0 folgt benn auf ben tun[tleri[cf) fefjr

roertoollcn erften %ei\ ber oerrjängnisoolle jtoeite, ber

polemi[dje.

Ungemein oiclfeitig ift ber e r ft e X e i I. SRidjt bloft

auf bie 5ar& en °-n Hd) wirb $Küd|id)t genommen, [onbern,

nad) ©oetljes eigenem 5Iusbrud, bie gan3e ,,2BeIt bes

kluges" um[pannt. £)ie p[nd)oIogi[dje 2Bir!ung
ber garben r)at ©oetfje 3uer[t ins 2luge gefaxt unb

mei[terr)aft ge[djilbert; unb roie ein fongenialer ftritifer

bie gto&en eines ©emälbes [tubiert, [0 [erjt er gletcbjam

bie loIori[ti[d)en ^3rtn3ipien ber Sftatur, bie

Verteilung ber g-ar&en, ir)r Verhältnis 3U ben gormen tief*

[innig auseinanber.

©an3 im ©egenfaij ba3U i[t ber 3 ro e i t e X e i I [0

emfeitig roie nur möglid). ©octrje, ber [on[t im Äampf,

gegen (Euoier 3um 23ei[piel, [0 trefflid) oer[d)iebene 5Tn*

[id)ten auf tnpi[d) oer[d)iebene £)rgani[ationen 3uriid=

3ufürjren oer[tanb, r)at SReroton gegenüber er[i [päter bies

geredete Verfahren angeroanbt. Jrjier, im po!emi[d)en £eil,
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i[t Sfteroton bas bö[e ^3rin3ip frf)Iec^tcDcg : „£)u bift unb

bleib|t ein £ügner, ein Soprjifte", Reifet es auf jeber

.Seite, unb roeldje unroürbigen Sdmtärjungen entfallen bem

fSDhmbe, ber fooiel 2Bei|"es unb $ot)es gefprocrjen t)at!

Um biefe £eiben|"d)aftlid)feit gan3 3U begreifen, muJ3 man
immer mieber an ©oetrjes Sftaturoererjrung erinnern: er

faf) gleidjfam bie efjrroürbige Butter mißrjanbelt unb

rerrjörjnt; aber Sdjimpfroorte finb leine ritterlidje 33er

=

teibigung bebrängter grauen. Etllerbings i|t ber 5lampf

ber ©elefjrten 3U allen 3 e^en Ot|tß geführt roorben, unb

3ur 3eii DDn ©oetfjes garbenlef)re nicrjt am roenigften.

Sdjelling r)at in feinen Eingriffen auf bie 23erteibiger bes

„gefunben Qftenfdjenoerftanbes" immer gurä)t, er fönne

nod) 3u rjöflid) fein unb betont nadjbriicflid) : toenn er

einen ©egn&r einen £unb nenne, [o meine er es aud) roirflid)

fo; unb Ofen, ber Sftitentbecfer bes men|d)Iid)en 3tDifd)en=

fieferfnodjens, fanb im ©efed)t Sdjimpfroorte nid)t merjr

ausreia)enb unb erfetjte fie baburd), baft er neben bie

tarnen Vignetten Don ©[elsföpfen über fjufetritten fetjte.

SKad) biefer 9?id)tung r)at ben .ftampf ©oetljes gegen bie

5lerotonianer Sd)openfjauer fortgeführt ; unb toie

er |"id) räufpert unb be[onbers roie er [pudt, bas r)at er bem

UJfeifter glücflid) abgegueft. 2lud) get)t er nod) roeiter als

©oetrje in jenem beftänbigen ^ropfjeseien bes balbigen,

unausbleiblidjen, glän3enben Sieges, bas ixtn £roft be*

brängter 9ftinberr)eiten 3U bilben pflegt; unb mit allebem

l)at er nid)t oerrjinbem fönnen, baß aud) oon biefem

eifrigften Sd)üler ©oettje fid) 3ornig abroanbte, roeil er

in ©inem $unft bes £)id)ters garbenlerjre glaubte t>er=

belfern 3U muffen.

3[t oon allem, roas ©oetrje gefd)rieben rjat, ber

poIemi[d)e £eil ber garbenlerjre oteIIeid)t bas Gütige, roas

man ungt|d)rieben ioün[d)te, fo i|t bafür ber b ritte Seil,



ber bjftorifdje, umfomeljr 3U ben roertoollften ©oben biefes

gabenreidjen fiebens 311 3äf)Ien. Die ©efd)id)te ber

$f a r b e n I e r) r e fann man unbebenlltä) für bie be-

beutenbfte ©efcfjidjte einer SZBiffenfdjaft erflären, bie es

überhaupt gibt. fteine 3tt>eite taudjt rote biefe hinunter

auf ben ©runb ber Dinge unb fud)t tote jie bie I)iftorifd)en

„Urprjänomene" auf; feine 3toette erfaßt roie fie auf

bem IebensnoIIen §intergrunb ber 3cit un^ &cs Ortes

bie (Eigenheit ber ^nbtmbuett. 2Bas feit £aine als neue

ioeilsroarjrrjeit oerfünbet roirb: bafe bie ©efd)id)te ben

©in3elnen nur aus feiner Umgebung oerfterjen fönne, bas

ift fjier Iäng[t burdjgefürjrt. „2Ber ben Dieter roill oer-

ftefjen, mufj in Dieters £anbe gerjen," fprad) ©oetrje aus;

aud) bie 5orf^ er *)oi er in ifjrer $eimat aufgefudjt. So
get)t er bis 3U ber Urheimat aller 2ßiffenfd)aft 3urücf,

3U ber er[ten Regung bes ©eiftes bei ben Uroölfern;

{eine 9?ouffeaufd)e Schönfärberei, fonbern ©efd)id)tsbetrad)=

iung iim Sinn Jrjerbers leitet irjn. .fteljrt bod) überhaupt

gerabe l)ier ber alte (Einfluß feines ftärtften ^ugenblefjrers

beutlid) roieber: bie tupiferje Crjarafteriftit gan3er SBölfer

unb 3 e^n erinnert an Berbers „3 0ßcn"> un^ rocr roe ife;

ob ©oetrjes ^ßolemif gegen Sfteroton nid)t frürj burd) bie

33itierfeit oorbereitet roarb, mit ber Berbers £ieblings=

autor Sroift bie SOtotrjematifer überhaupt unb befonbers

biefen ifjren ftönig anfeinbete?

Die rjiftorifdje 5tnfd)auung ift für ©oetfje ibentifd)

mit feiner Sftaturanfdjauung. Das Organifdje fudjt er

überall auf, bie normale ©ntroicfelung. Die SJtenfdjfjeit unb

jeber 3^eig ifjrer ©efd)id)te ift nur ein (Ein3eIfaII ber all=

gemeinen organifdjen Gcntrotdelung. 2Bir fafjen es ja bei

all feinen f)iftorifd)en Darftellungen, toie irjm bas (Ein3elne

burd) Vorgänger unb Umgebung bebingt ift. „Unb fo muf)

id) noä) eine anbere allgemeine Reflexion oorausfdjicfen;
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ba^ roeber bas $lbgefdjmadtefte noä> bas 23ortrefflidjfte

gan3 unmittelbar aus einem 9ftenfd)en, aus einer ßtit

tyeroorfpringe, bafe man oielmefjr beiben mit einiger 2tuf=

merffamfeit eine Stammtafel ber $erfunft nadjroeifen

fönne." So tjeifct es in ber „^Jtalienifdjen 9?eife", unb roie

bamals ©oetf)e biefer 2Barjrf)eit ^lusbrud gab, fo fpridjt

3pf)igenia bie 2Borte:

(Es erseugt niä)t gleiä)

Gin |jaus ben Halbgott noä) bas Ungeheuer;

(Erft eine SReifje Söfer Ober ©uter

SBrhtgt enbliä) bas (Entfetjen, bringt bie greube

35er SBelt fjeroor.

3m grofjartigften SKaftftab roirb in ber ©efdjidjte ber

Farbenlehre biefe 2Infd)auung oerroirflidjt. ©erabe rote

©oetrje ^allagonias Unfinn ober ben Übermut bes

römifd)en ftarneoals auf eine allgemeine £ebensform

3urü(ffür)rt, [o roirb ber ^reube oes SDIenfdjen an ben

garben, bie bis 3U ben Ijödjften £eiftungen ber Äolortften

auffteigt, in ber angeborenen £uft bes 9D?enfd)en am
„2ftif(f)en, Subeln unb ÜJftanfcrjen" eine ©runblage ge=»

geben. 9ftan !ann nidjt naturaltftifcrjer oerfarjren. SJUt

großartigem SBItcE roirb bann bie © e
f
dj i dj t e ber £ea>

nif überhaupt friert. Darauf folgt bie Durä)naf;me

ber fj i [t r i
f ä) e n 3 c u g n i

f f
e. Die ber © r i e ä> e n

roerben analnfiert, bann in neuer Snntrjefe aus bem 23oIfs*

dmrafter abgeleitet. ÜRidjts fefjlt, eine in ©ebanfen unb

Spraye rounberbare Grjarafteriftif bes tnpifdjen Haares

^piato unb 5lriftoteIes fo roenig als eine feinfinnige (£r*

örterung über ftunftausbrücfe, SBIidEe auf ftunft unb Qtbtn

ber ©rieben fo roenig roie 23etrad)tungen über bas äßefen

bes Experiments ; unb eine glän3enbe SBergleidjung
n Äunft unb 2B i

f f
e n

f ä) a f t [erliefet biefen %tü
ab. %\)m fommt bie 23efpred)ung ber Körner faft gleiä).



3lls £ppus roirb S e n e c a rjerausgegriffen unb in ir)m bei

allem Sßrunf angelernten 2Bijjens bie unheilbare Hn=

bilbung erfannt, bie ben Römern anhaftet. „(£igentlid>

aber [ter)t er gegen bie SRatur boä> nur als ein ungebilbeter

SWenfcr); benn niäjt [ie intere[fiert ir;n, fonbern irjre 23e=

gebenrjciten. 2Bir nennen aber ^Begebenheiten btejenigen

3ufammengefetjten auffallenben (£reignif[e, bie aua) ben

rorjeften SCRenfdjen erfcrjüttern." 2ßie be3eiä)nenb ift bies

Urteil auä> für ben Dieter ©oetlje, ber in Drama unb

Vornan fo buräjaus bie „sufammengefetjten auffallenben

Ccreigniffe" meibet unb bie 9?egel, ben tnpifdjen gfall auf=

fudjt, nid)t, roie bie neuefte literartfdr)e Praxis es 3U

tun fiebt, ben abnormen, ben patrjologifdjen!

<£s folgt nun 3unä<t)ft ein StüdE, „£ ü d e" über=

fcrjrieben, bas (ürjarlotte oon Stiller mit 9?eä)t 3U fjöd)ften

£obfprüd)en begeiferte. „(£s ift [0 etroas ^ßrädjtiges,

fo rein oerftänbig unb grof? geferjen. Di« Slnfidjten, bie ber

SKeifter barinnen ausfpridjt, finb rounberbar grofc, unb

man ftefjt roie oor einem gefunbenen Sdjatjiaftcrjen unb

3iefjt e i n ^uroel nacf) bem anbern ans £ageslid)t." 2Barjre

^uroelen finb es roirflid), bie f)ter über alle allgemeinen

Probleme ber SBiffenfcfjaft ausgelegt roerben: über

rjiftorifä) rjelle unb bunfle 3 e^en > über bie Ambition unb

bie Hirt ber Bearbeitung überlieferten Stoffes. Dann

[pe3ieller über bie beiben £>auptmaffen ber Über«
lieferung: bie 5B i b e I unb bieantifeßtteratur,
unb ifjre 23ebeutung, roobei ^ßlaton unb 2lriftoteIes noerj-

mals glän3enb gefcftjlbert roerben: SRun mehren ftd) bie

intereffanten Krjarafterbilber : 9?oger23aconaIs Sorm

ber jungen englif erjen gfreirjeit ; S c a 1 i g e r , beffen

Sdjriften 3U feiner 93ergleiä)ung ber grtedjifdjen unb

lateinifdjen Spradje ©elegenrjeit geben; ^ar a celf us,

ben ©oetrje 3uerft toieber aus Spott unb 93eraä)tung rettet,
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roobei er bie 5IId)emt[ten überhaupt nidjt, roie es bie

moberne Übergebung tut, als Darren, [onberu als Opfer

fal[d)er 33oraus[e^ungen Betrachtet; Saco oon 35 e =

rühm, bem (Soetrje ungün[tig gegenüberfterjt, roeil

SBacos „tumultuari[ä)e" 2Beije feiner „reinlidjen", [rj[te=

mati[d)en I)en!= unb 2lrbeitsroei[e nid)t bef)agt. £>ann

roteber glängenbe allgemeine Grjarafteriftifen bes
fed)3er)nten unb bes adjtäetjnten ^al)tt)nn =

berts unb tief[innige Erörterungen über bas $8err)ältnis

bes (Sinselnen 3U [einer 3 e it, 3^ar nidjt frei von [ubjeftioer

$ärte bes mit [einer (Epodje unjufriebenen ^ox\ä)tx5, aber

bod) aud) ©olbförner eroiger SBafjrrjeit mitfür)renb.

©alüei tritt auf, ein tüdjtiger Schnitter ber im Stillen

gereiften (Brüte; benn fa[t 3U ferjr läßt ©oettje aud) rjier

bie geliebte Mutter Sftatur bas $auptoerbten[t an aller

£ei[tung bes (Einzelnen t)aben. £)ann 51 e p I e r , ber £npus

bes großen, [iegreid)en ©enius, unb [ein ©egenbilb, Xt) d)

b e SB r a t) e
,

„einer oon ben be[d)räniten köpfen, bie

[id) mit ber SKatur geroiifermaften im 2Biber[prud) füllen

unb besroegen bas fomplijierte ^araboje merjr als bas

einfache Sßatjre lieben unb [id> am £>rrtum freuen, roeil er

ifmen ©elegenrjeit gibt, if)ren Gd)arf[inn ju 3eigen." ©oettje

modjte aud) an bie ÜRomantifer benten. SRit Abneigung

roirb roieber Cartefius ge[d)ilbert, roie Sßaco ein ge=

roanbter 55ofluann, roie er mef)r ^rogrammfteller als

Arbeiter. (Sine fur3e ©e[d)id)te bes .Kolorits
bilbet ben 5tb[d)ieb oon bie[em farben= unb geftaltreid)en

Drama; benn fa[t roie eine Srjafe[peari[d)e 55i[torie mit

itjren pradjtüollen db^arafterbilbern unb irjrer unroiberfte^

Iid) fort[d)reitenben irmnblung rollt bies 2Berf [id) ab.

9hm aber roirb bie SBüfjne abgeräumt, bas Sweater [teilt

bie Royal Society, ben JJtittelpunft ber engli[d)en 9tatur=

for[d)ung bar; £ero!be treten oor, unb enblid) er[d)eint



Sir 3f aac ^teroton [elb[t. ©ereä)rer als in bem

bibaftifdjen ober gar bem polemifdjen £eil, roirb er boä)

auä) fjier nid)t geregt berjanbeTt; etroa toie ein fran=

3ö[i[d)er König in jenen 'Dramen Sr)afe[peares fommt

er mit einer burä) 9?e[pert cor Königsthronen gemilberten

93erad)tung baoon. (Soetfje r)at Hng[t r)ter bie ttnpartei=

lidjfeit aufgegeben. Sei Za\]o i[t es nod) 3um Seil in

[einer biä)teri[d)en ^eiäbarfeit gegrünbet, roenn er ausruft

:

Xöridjt ift's

3n allen Stüden billig fein; es Ijeißt

Sein eigen Selbft äerftören. Sinb bie 2ftenfdE)en

Denn gegen uns fo billig? Stein, o nein!

Der SRenfd) bebarf in [einem engen 2ßefen

Der boppelten Gmpfinbung: Sieb' unb ^afe.

Sebarf er nidfjt ber 5Ratf)t als roie bes üags?

Des Sdfjlafens roie bes 2Bad)ens?

9tber feit für <Soetl)e bie[e fiebere oon ber „gerjeim*

ntsoollen Snjtole unb Dia[toIe", oon bem eroigen 5lb=

tauten bas jentrale Dogma ber STCaturerflärung ge*

roorben roar, ift auä) biefe fubjeftioe Meinung £a[[os

irjm 3ur objeftioen 2Barjrfjeit geroorben. „Des toadern

Stfanns Belagen [ei ^arteilid)feit", Reifet es in ber ,,^an=

bora". 9lber mit ritterlichen 2Baffen roirb boä) rjier ge=

foä)ten unb ofme bie £eibenfd)aftlid)feit bes 3roeiten Seiles.

23on fjier nimmt, roie natürlid), bas 3n^re[[e ah.

S^tur roenige Porträts roie bie oon ^ontenelle unb

(Euler fyhtn [iä) aus ber 3temlid) einförmigen 5tuf=

3ärjlung rjeroor; boä) roid)tige 2Borte über garben uno

£öne, über Sfepti3ismus unb ge[unben 9ften[d)enoer[tanb,

über bie (Sren3en ber menfd)Iid)en (Erfenntnis fallen auä)

rjier. (Enblid) er[d)eint, roie ber (Eptlogus ber £ragöbie,

ber 95erfa[[er [etb[t mit [einer eben[o [ä)Iiä)ten roie

IebensooIIen „Ronfe[[ion", [d)ilbert [eine Stellung unb bie



(gntroicfelung feiner £et)re unb fc^Iiejgt mit tDarmem Dan!

an bie Iieb[ten ©enojfen, oor allem an „[einen unerfet}=

liefen Sdjiller". Unb fo, naäjbem er mit bebäü)tiger

Schnelle oom §immel ber antifen (£infacf)r)ett burtf) bie

SBelt neuer Regungen unb Kompilationen bis 3ur §ölle

ber üfterotonianer gefäjritten roar, fefjrt er 3urütf 3U ber

„unauslöfdjlicrjen 3noioibualttät", in ber all biefe ßtittn

[iä> befpiegeln, unb 3U bem großen [egensreierjen 23unbe,

ber if/n erft gan3 fiä) roieber 3urüdfgab; unb auf eigenem

SBoben fterjenb roie gauft fiet)t er gefaxt unb [tili bem

testen Slugenbücf unb ber (Eroigfeit entgegen. —
(Es i[t unmöglicr), nod) auf all bie jjafjlretcrjen (Ein =

3elunt er [uä) ung en
;

23 efpr edjung en, 12Ipr)o=

rismen roi[fen[ä)aftIid^er 51 r t r)ier ei^ugetjen,

bie um biefe §auptroerfe Ireifen; aber bringenb [ei ber

£e[er auf bie[e golbljaltigen Sd)ad)ie I)ingetöie[en. 2Bie

oft trifft man ha [taunenb neue 5Tntroorten auf alte

fragen, tote oft bebeutungsoolle neue fragen; roie oieles,

bas r)eute als fri[d)e 2Beisr;eit oerfünbet roirb, i[t f)ier [d;on

ausgefproajen unb be[[er als rjeute. 2Bas er auä) anfielt,

es roirb Iebenbig unb oerrät [ein ©erjeimnis. „Der £uft,

bem 2Ba[fer, roie ber (Erben entroinben tau[enb Keime [iä>"

— unb roie oiele unter irjnen rjarren noer) ber (Sntroidelung,

bie ben roid)tig[ten £eitgebanfen oon ©oetfjes naturreinen^

fä)aftlid)er Arbeit in fo glän3enber 2ßei[e bereits 3uteil

geroorben i[t!



XXXV

Sonnenuntergang

2Benn idf) nid)t [innen ober bieten fotl,

So ift bas fieben mir fein fieben me!)r.

©erbiete bu bem ©eibenrourm 311 fpinnen,

SBenn er \ii) [<f)on bem üobe näl;er fpinnt!

So t)atte einft £affo gerufen, bas STbbilb bes £)iä)ters

in fetner flafjtf^ien ^Periobe; bas 2Bort galt nod) für ben

uralten ©reis, ber mit feftem Sdjritt unb Ieud)tenben

fingen immer noä) 3tDtfd)en ben Sdjätjen feines ÜERufeums

eint)erfä)ritt unb mit finnenbem ©eift bie 2ßelt überblicfte.

3mar er bidjtete nidjt mer)r, nadjbem er ben „gfauft"

DoIIenbet t)atte, nur ein unb bas anbere fleine £)anfgebicr)t

entftanb noä); aber er fann unb fpann fort an ben alten

©ebanfenfäben unb roebte unermüblid) neue fliege fünfte

oollfter ©eiftesarbeit. Sinnenb, nadjbenfliä) finb naturlid)

and) jene legten SBerfe. 3um 28. Sluguft 1831 t)atte

Xtjomas Carl nie, ©oetrjes Ietbenfd)aftltd)er unb

eifernoller Utpoftel, ber babei felbft boä) ©oetrjes 2ßefen fo

fern ftanb, irjm mit üierjerjn anberen 2krer)rern in (Eng*

Ianb ein ^etfdjaft überfanbt in gorm ß iner Solange, bie

fid) felbft in ben 8d)roan3 beifet — bas uralte mrjtrjifdje

(Sinnbilb ber (Eroigfeit. £)arein Ratten fie bes £)icr)ters

2Borte grameren laffen: „Orjne 5}aft, aber ot)ne 9?aft."



(£r banft rjerslid) unb fdjärft im Danf nodjmals bic

£erjre ein:

Sriten, Ijabt es aufgefaßt:

„tätigen Sinn, bas Sun ge^ügeli,

Stetig Streben ofjne %>a\i."

Unb fo toollt 3f)t's benn befiegelt.

(£fjarafteriftifd) bringt er aud) bjer bic ablöfenben

©egenfäfje hierein: Sinn unb Xun toirb als neues ^5aar

bem alten ^ßaare §aft unb SRaft beigefügt; unb ift bas

©an3e etroas anberes als eine tfmfdjreibung oon (5oett)es

£ieblingsbegriff „Stetigfeit"? Cfjne §aft, aber orjne 9?aft

arbeitet bie Statur, ftetig, ununterbrochen, gleichmäßig;

tätiger Sinn unb maftoolles §anbeln, ftetige ^ortent=

toidelung bes begonnenen ift aud) ifjrem £iebling bis

3ulet}t geroäfjrt geblieben.

Stud) fonft fer)lt es ntcr)t an ^-reunbesgrüfren jum 3töet=

unbadjtjigften ©eburtstag : 5ranrTurter ^eftfreunbe fenben

5Rrjeintöein, ber ©ilbfjauer Daoib aus ^ßaris ©oetrjes

foloffale 5JRarmorbüfte, bie in bem Saal ber 23ibItotr)ef

aufgestellt töirb; fo grüben tfjn fnmbolifd) Iftatur unb

ftunft. ^oä) einmal !er)rt er in ben tr)üringifcr)en 2Balb

paüä, beffen Säume unb Serge ifjm fo mand) ©erjeimnis

anoertraut; er befudjt bas 23retterrjäusd)en auf bem

©idelrjarnt unb lieft tiefberoegt bas unoergIeiä)Iid)e ©e=

bidjt, bas »er als (Erjarlottens Sererjrer bort angefdjrieben.

3)ie tränen fiii^en ir)m rjerab, unb er fpridjt ernft:

„3a, roarte nur, balb rurjeft bu aud)".

3lber in ungebrochener Straft unb oielfeitiger Arbeit

oerlebt er nod) ad)t ÜUconate. ©ern roenbet fein 23Iicf

fid) ber 93ergangenrjeit 3U; tneierjer als fonft, nidjt blof}

rjiftorifd) fid) betradjtenb, fonbern nadjfürjlenb, neu füfjlcnb

arbeitet er am eierten 23anb oon „Xidjtung unb ÜBatjrrjeit".



kleine ^Tuffötje unb 9?C3en[ionen [fließen [id) an, unb cor

allem oerfolgt er mit lebljafteftem Anteil jenen berühmten

Kampf 3röt[d)en duoter unb ©eoffron St. §tlaire —
i>en Kampf 3tr>i[d)en ber alten 3In[d)auung oon ben

fertigen, unoeränberIid)en Wirten unb ber neuen oon ber

35eränberliä)feit unb (Entroidelung aller 2Be[en. 3Me neue

5In[d)auung, bie [iegenbe, bie Karmin ßur Meinung einer

gan3en Kulturepodje mad)en [ollte — es mar bie[elbe,

roeld)e er fett Diesig 3a^ reTt oertrat. 3m ©roll gegen bie

neue SRidjtung, bie i^n übenounben fjatte, roar Berber

gejtorben; töie ber galjnenträger auf bem Sd)lad)tfelbe

mar £ef[ing gefallen, aud) er für bie Sad)e ber 3u^nf^

aber orjne iljren Sriumpfj 3U fehlen; ©oetrje [ollte es

nodj erleben bürfen, roie bie Saat aufging, bie er gefät,

unb [ollte Reiter auf ber 5Rurjebant im Schatten ber fiinbe,

bie er [elb[t gepflügt, ben $tbcnb bes £ebens oerbringen.

23el)agliä), roie ein s$atriard) ber alten ^eii, fier)t er

oon bie[er 9?urjebanf ben Spielen jüngerer Kämpfer auf

ber 2Bie[e 3U. Seine legten arbeiten, beren Ur[prung nidjt

genau 3U be[timmen tft unb bie er[t nad) feinem £obe in

ben nad)gela[[enen 2Berfen er[d)ienen, rjaben größtenteils

eine ausgebrochen päbagogifdje 2enbeu3. £er SJZetfter

far) fein eigenes 2Berf als oollenbet an unb begann all=

mäljlid), bie 9?ad)töirfung [einer ©e[amter[d)einung oor=

3ubereiten. JCängft faßte er [id> als f)i[tori[d)e ©ejtalt,

oft blatte er [ein gan3es £ebensroerf ober ei^elne ^lb[d)nitte

baoon aus 3C^ un^ ltm[tänben hergeleitet, immer mit

berfelben ©bjeftioität, mit ber er 2BindeImanns £ebens=

tat ober bie arbeiten ber bebeutenb[ten Dptifer be[prod)en

fjatte. Cctroa 3um fünftel [inb [eine arbeiten autobio=

grapf)i[d)er Sftatur. 5lber er[t jetjt f)at ber Anfang mit

bem <£nbe [id) oöllig in eins 3u[ammenge3ogen, unb bas

fun[toot!e £)rama [eines fiebens i[t jetjt 3U fjarmoni[d}er



Stbrunbung gebieten; nun erft erfüllt er gan3 bie 2Beis=

fagung bes SBalts:

2Mft bu ans (Snbe gefommen, fo toerbe ber f^redlidje knoten

Dir 3ur 23lume, unb bu gib fie bem ©anjen betritt.

So reid>t er bie 33Iume [einer btdjterifdjen £ebens=

arbeit ben jüngeren in bem fdjönen tur3en 2tuffatj „9t o ä)

ein SBort für junge £)id>ter". Gr Iefjnt für fid)

bie ^Benennung eines eigentlichen £er)rers, eines SOleifters

ah, roenn fie in bem Sinn oerftanben roerben foll, rote

bie Ieitenben SRädjte ber „2BanberjaI)re" fie roofjl oer=

bienen mürben. £>ann aber färjri er fort: „2Benn id)

aber ausfpredjen foll, mas ich, ben £>eutfd)en überhaupt,

befonbers ben jungen 3)id)iern geroorben bin, [o barf id)

midj mor)l it)ren Befreier nennen; benn fie finb an

mir geroarjr geroorben, ha^, mie ber SCftenfd) oon innen

fjeraus leben, fo ber Äünftler oon innen heraus roirfeu

muffe, inbem er, geberbe er fid), mie er min, immer nur

fein 3n °iD^uum 3U ^a9 e förbert." §ierin möd)te ber

Didjter benn bodj ber SJJeifter feiner „jungen greunbe"

fein: „^oetifd^er (Serjalt ift ©ct)alt bes eigenen £ebens."

33or allem gilt bie CBrmafmung ben in einer ^rjantafiemelt

lebenben unb ^3f)aniafiemelten mebenben Sidjtern ber

jüngften ÜRomantif; aber für alle 3 e i*en roi* 0,
fie einc

SBafjrfjeit bleiben. 233er aber tjai mer^r als ©oettje biefe

ftol3en SBorte ausfpredjen bürfen? 2Bem ift gleid) ir)m

mirllid) bas 3nncre un& fr°5 ^tufeere, bie umgebidjteie

2Bar;rf)eit unb bie nacherlebte £>id)tung (Urins geroefen?

3lber feinesmegs oerfjarrt ber ©reis in enger Selbft*

befdjauung. 2Bie er t)ier fein SBefen in hm Dienft ber

jungen Literatur ftellt, fo oerfolgt er biefe aud) fonft mit

unoerminberter 5lufmerffamteit. ungemeine Sdjemata

über „(Epodjen t>eutfd)er ßiteratur", „2ßir-



f u n g e n in Deutfdjlanb in ber 3 to e i t e n

£älfte bes porigen ^U^fjunberts",
„(E p o d) e bcr forcierten Talente" roedjfeln mit

Urteilen über eiserne rjeroorragcnbe (Erfdjeinungen ab.

33or allem aber feffelt bas große ©efamtbilb ber 2BeIt=

literatur feinen 23Iid. etiles, roas neu in biefen ftreis ein=

tritt, begrübt er mit Anteil, Simrods „Sftibelungenlieb"

fo gut röie ÜBalter Scotts „Napoleon", allgemein [priest

er fid) in einem merfroürbigen Siuffatj „ferneres
über 2BeltIiteratur" aus, ber mit großartigem

ftosmopolitismus entfdjiebenften ^ttoiüiouGftsittUS oer=

eint. „Die 2BeIt, fo ausgebefynt fie aud) fei, ift immer

nur ein erweitertes 95aterlanb unb roirb, genau befetjcn,

uns nidjt mer)r geben, als roas ber einrjeimifdje 23oben

aud) oerlier)." 2ßie 2affo lerjnt ber aa^tsigjärjrige

Didjter bas Urteil ber SOIenge ab unb oerlangt eine

„ftille, faft gebrücfte 5lird)e ber Seften" — er ber (Erfte,

ber bte in unferen £agen oon SRenan unb Sftietjfdje unb

oielen anberen fo laut geforberte beftimmenbe Sücadjt ber

geiftigen $Iriftofratie protlamiert. Über allen Nationen

foll biefe 5lircr)e fid) ergeben; aber fußen foll fie auf ben

unerfdjütierlid)en Pfeilern ber ^nbiotbualität. Streng,

ja überftreng roirb bes Spino3a „suum esse eonservare"

eingefd)ärft: „Die $lußenroe!t beroegt fid) fo rjeftig, baß

ein jeber ein3elne bebroljt ift, in ben Strubel mit fort*

geriffen 3U roerben ... Da bleibt nun nicrjts übrig,

als fid) felbft 3U fagen, nur ber reinfte unb ftrengfte (Egois*

mus tonne uns retten, biefer aber muß ein felbftberoußier,

root)tgefüf)Iter unb rufjtg ausgefprodjener (Entfd)Iuß fein."

Unb bann roeiter: „Der StTtenfd) frage fid) felbft, 1D03U

er am beften tauge, um biefes in fid) unb an fid) eifrigft

aus3ubilben. (Er betraute fid) als £erjrling, als ©efelle,

als Sfltgefelle, am fpäteften unb tjödjft oorfid)tig als



9Kct[tcr." 9Tud) rjier prebigt ber alte ©oetrje biefelbe £efjre,

bie fd)on ein[t ber reife Sftann oertünbete; biefelbe £efjre

oor allem, bk aller ir>albr)eit unb bloßen £iebr)aberei

feinbliä), [ein ganzes £eben oerfünbet r)at.

Unb ebenfo feft bleibt er in feiner ftunftleljre. Die

2ßiä)tigfeit bes fruäjtbaren Moments oor allem unb bie

bes fmubolifcrjen $a\h toirb er nicr)t mübe einprägen.
(£r erneuert bie alte Praxis ber 2ßeimari)ü)en ^reis=

aufgaben, inbem er geeignete Srjemata oorfäjlägt; bod)

gilt fein §auptintereffe jetjt ber Sfulptur, rote oormals ber

SÜZalerei : „G r) r i ft u s neb[t 3 ro ö I f alt- unb
neuteftamentlid)en giguren" toirb ben 23ilb=

rjaueru als geeigneter ©egenftanb oorgefdjlagen; bie 5luf»

fatje „Senf male" unb „herein ber beutfd)en
$ üb flauer" befdjäftigen fid) mit ifjrer Slusbilbung

unb mit Aufgaben für fie überhaupt, nod) allgemeiner bie

merftoürbtgen „Sßo r
f
d) lag e, ben Äfinftlern 31 r =

b e i t 3 u oerfd)affen" mit einer beröufjten Crgant=

[ation bes ftunftbetriebes. 5lud) fjier betont ©oetfje immer

ftärfer, bafe bie ed)te ftunft über 9?aum unb 3t\t ergaben

fei; unmutig meint er, bafs in rjörjerem Sinn nichts weniger

oon ber 3 ß it abhänge als bie roafjre .ftunft, bie aud) roorjl

„überall immer" 3ur (Erfdjeinung tommen tonnte, „roenn

felbft ber talentreicr)e SöTenfo) fid) nicr)t geioörjnlicf) gefiele,

albern 3U fein." Cbenfo entfd)ieben toiberfpridjt er ben

r)eute unb bamals fd)on fjerrfd)enben 5lnfd)auungen, roenn

er bie ftunftfntif oon oben r)er burd) 5lfabemien leiten

laffen möd)te; unb oenounberlicr) bleibt, bafr bei ber

nationalen grage eines Denfmals für ben ©rünber bes

neuen SReidjes fein ©egner ber ÄoIonnaben= unb fallen-

benfmäler an ©oetfjes SBort erinnert rjat: „£>as befte

lÜfonument bes 9J?enfd)en ift ber Sftenfd). (£ine gute 23üfte

in 9ftarmor ift mefjr roert als alles 2Ird)iteftonifd)e, roas



man jemanbem 311 (£r)ren unb 'Slnbenfen aufftellen fann."

Sein ftarfes 23ebürfnis, ein getreues 21bbilb ber ^erfön^

Iidjfeit geroarjtt 3U [erjen, fommt f)iei roie in ben „53or=

[plagen" als lebhafte Qcmpfefjluug bes Porträts 3um
2Bort. Sagte bocf) Stella [djon: ,,2Rid) bünft immer,

bie ©e[talt bes IDcen[d)en ift ber be[te £ext 3U allem,

roas ficf) über it)n empfinbcn unb fagen Iäfjt." 2Bie [ollte

ber greife Dichter r)ier [eine £et;re oerleugnen, roas auften

[ei, [ei aud) innen!

©an$ ärjnlicfyer Statur [inb bie 2)or[d)riften für

SOtaler. Sind) r)ier roerben „3u malenbe ©egen =

ftänbe" ausge[ud)t, unb roas an trjnen gerühmt roirb,

|ebt eigens nod) ber 2Iuf[atj „33 e i
[ p i e I e [ n m =

boIi[d)er23er)anbIung" rjeruor. Unb [0 roenbet [id)

benn [ein ©lief am Iiebften antifer Stulptur 3U, um in

t^r bie [id)ere 2ßar)l bes [nmbolifdjen galls unb bie „®e=

[unbrjeit bes äußeren unb inneren Sinns" am 5lün[tler 3U

rjerounbem. geinjinnk}, Iiebeooll nadjempfinbenb, aber

nicfjt frei non müben 2Bieberr;oIungen [inb [oIcr)e 23e[d)rei=

bungen nod) aus ben legten 3a^ren ™ größerer ßaf)! oor=

rjanben.

^nfjaltretä) [inb aud) nod) bie[e legten ©aben, be=

Ierjrenb aus ber gülle einer unoergleidjlidjen an[d)auenben

(Erfahrung, bie $aupt[adje mit [id)erer ftun[t [d)arf for=

mulierenb ; aber mit ber $Inmut früherer ©[[ans roie etroa

über „Don ©iccio" ober „^ompejantfdje 3lus =

grabungen" tonnen [ie [id) freilief) nidjt oergleidjen. 95er

allem intere[[ieren [ie uns als 3 ei*gnis ber unermüblidjen

Xätigfeit bes nod) immer oon ber §oef)roarte aus[d)auen=

ben, ©efaffr ober SInfunft er[erjnter ©ä[te [ignali[ierenben

greifen ßnnteus. Daneben get)t nod) immer eine oieI[eitige

Äorrc[ponben3; bie Xagebüd)er roerben bis

3uletjt fortbiftiert. ^mmer nod) [inb [eine Sammlungen,



täglidj befugt unb behaut, ibm ein Quell ber Erbauung

unb Belebung, unb roie bie SPtoftertoerfe ber Äunft

rorcb er nidjt mübe bie ber ©efdjitfjte 311 betrauten: bobe

imb eble, braoe unb tüdjtige Sülenfdjen; es ift ibm fo roenig

ein Sprung, oon ßdttis Briefen ju 'ipiutarcbs £ebens=

laufen berühmter gelbberren 3U geben, roie oon ber

„©emme mit iöabn unb Solange" jum £aofoon ber

Übergang jäb roar. £reu pflegt unb oerforgt ir)n feine

liebe Sdnoiegertocbter Ottilie. 33on auften fommen un=

unterbro<r)en oerebrungsoolle ©rufte: Spontini fenbet ibm

[eine neue Oper 3U, bereu Befpredjung ©oetbes letjte

Arbeit ift: „Über bie Oper „Die ^Itrjenerin»

nen"; 3a§n fc^iclt ibm bie Beitreibung jener „casa

di Goethe", toelcbe in ©egenroort feines Sobnes in ^om*
peji ausgegraben roar. ©an3 Ieife unb unmerflicb nabt bas

Gnb*. fticbt „Mangel", nicbt „Scfiulb", nicbt „SRot",

felbft nidjt bie „Sorge" nabt beut glüdlidjeren gauft,

unb ungeblenbet bleiben feine ftrablenben klugen. 9tm

16. 2Rär3 1832 tritt mit unmerflidjen Stritten ber %ob

beran unb baudji ben £)reiunbadjt3igjäbrigen an. 9tocf)

oerfaftt er am 17. ÜDMr3 einen Brief an 2BilbeIm oon

§umboIbt; bie legten Serfe batte er am 7. SUtärj bem

älteften Sobn Bettinens in bas Stammbud) gefcbrieben.

So umfdjroeben roie 3roei fnmbolifdje ©eftalien bie tarnen

§umbo!bt unb Bettina ben babtnfdjeibenben ©oetrje:

ber ©eift ber fiaffifcben Selbfter3iebung unb ber bes

Ceigenroillens, bie ©enien ber 2Biffenfcbaft unb ber ^3oefie,

bie (Jfteunbfcfmft unb bie Siebe balten bis 3ule^t bei bem

$errliä>m 2Bacbt. 21m 22. 9Q?är3 1832, auf ber §öbe

bes 2ages, fur3 ebe feine geliebte Sonne 3U finfen

begann, entfdjlief er in feinem £ebnftur)I. Das fdjönfte

Qtbzn, bas je gelebt rourbe, batte ben ftbönften Schluß

gefunben.
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XXXVI

Goethe und die nachhielt

„2Bie gern i[t man ftill, roenn man einen Sollen

3ur SRub/ gebraut fyatl" 233tr riefen fdjon einmal biefe

fd)önen SBorte ©oetrjes an, bie er auf bie 1Rad)ridjt

t>on bem £obe bes ©rofeen griebrid) [abrieb.

Gin unerfet}Iid)er Sdjatj mar ben ©ctreuen oerloren,

freuen feine SRälje 3ur fügen ©etDorjn^eit getoorben roar.

£rauernb ftanb ber gute ©dermann an bem Xotenlager;

frer "Diener fd)Iug bas ßafen auseinanber: „Die 23ruft,"

berietet ©dermann, „überaus mädjiig, breit unb geroölbt;

9lrme unb Sdjenfel doII unb fanft musfulös! bie güfee

3ierlid) unb t>on ber reinften gorm, UTt^ nirgenbs am
ganjen Körper eine Spur oon gettigteit ober Abmagerung

unb Verfall, ©in oollfornmener Sftenfdj lag in großer

Sdpnfyeit oor mir, unb bas ©ntgüden, bas iä) barüber

empfanb, liefr mid) auf Augenblide oergeffen, baft ber

unfterblid>e ©eift eine foldje §ülle t>erla[fen. %<$ Ic9*c

meine §anb auf fein §er3 — es mar überall eine tiefe

Stille — unb iö) roanbte mid) ah, um meinen oerFjaltenen

Xränen freien Sauf 3U laffen."

£>ann trug man ben £eidmam unter fürftlidjen ©fyren,

tote fie ir)m gebührten, 3um griebfjof unb fetjte ilm in

ber gürftengruft f,^ mo nun neben bem Sarg ftarl



5Iugufts unb bem Schillers ©oetfjes Sarg ftet)t. $ür

bas 1)eutfd)e 35oIf i ft bies ein rjeiliges ©rab, 311 bcm an=

bäd}tig Xaufenbe mallen, an bem ftc in frommer (Erbauung

oerroeilen. $lber mir roiffen, bafj ©oetf)e nid)t nur bort 3U

finben ift. 2Bo r)eute 3roei §er3en in 53egeifterung für

eroige Sd)önr)eit 3ufammenfd)lagen, ba ift ©oett)e bei ir)nen.

Xtnb töo ein einfames §er3 allein in rjeifeer Setjnfudjt

bem $öd)ften nad)ftrebt, ba füljlt es: „£)u fdjroebft um
mid), erhabener ©eift".

Die Sage ber 3llten er3är)Ite oon manchem £iebling

ber ©ötter, ben fie Iebenbig rjinauftjoben in ben §immel.

"3n 3u9€nW°)öne roarb ©anrnneb 3um ßms geführt,

als r)od)betagter ©reis ber ^atriard) bes alten üeftaments

3U ©ott entrüdt. Slber bas mar ©Iaube ber Otiten
; für

bie bleuen gibt es aud) rjier feine jätjen, plö^licr)en Über=

gänge. £angfam reifte ©oettje Iebenb noä) einer anberen

gorm bes 2ßirfens entgegen, als fie fonft £ebenben ge=

roärjrt ift. „©emeine Naturen 3ar)Ien mit bem, roas fie

tun, eble mit bem, roas fie finb"; fo t)atte einft

fein r)ot)er gfreunb gerufen. 9lber gans gelingt es

fonft bem Sterblichen nie, biefe Stufe 3U erreichen:

er fei, roas er fei — er gilt fdjliefjlicr) bod) nur

nad) bem, roas er tut. Slnbers mar es ©oetfje gegönnt.

3ßie ein tunftoolles 2Berf rjatte er fein £eben 3um grofe*

artigen ©ipfel herauf unb roieber fanft fjerab 3U milbem,

r)armonifd)em $Ibfct)IuJ3 geführt; längft rjatte er fooiel

getan, baf} ir)m 3U tun faft nid)ts met)r übrig blieb.

Unb als er mit (Eisernem nidjt mefjr 3ar)Ien tonnte, ba

3ar)Ite er mit bem ©an3en, SCRit antifer (Einfachheit,

nidjt falfcr) befdjeiben unb oon Übergebung fern, fcfruf er

fid) um ^um monumentalen 2Barjr3eicf)en. Seine ^}er=

fönlid)teit, feine (Einheit unb ©an3r)eit fdjenfte er fd)on

bei JOebjeitcn feinem 93oI!e unb allen Strebenben.



2Bas fonft er[t bie 9tadnoeit erbt, bas gab ber tonigltd) grei=

gebige ber Wüwelt fdjon babjn; unb unmerflid) ging bes

jßebenben SBirffamfeit über in bte bes unfterblidjen Soten.

2Bas Reifet benn leben, roenn nid)t ©oetrje lebt? 2ßte

Dtel $D?enfd)en gibt es unter uns, beren Qc-riftenj uns fo

fidjer, fo mistig, fo unentberjrlid), [o felbftoerftänblid) ift

roie bie bes „grauft", bes „£affo", ber „.^prjigenie"?

SBon roeldjem £cf)rer ober 3rreunb tjaben roir fo oiel

gelernt roie oon ir)m? 2ßir benfen mit feinen ©ebanfen;

feine Silber finb uns tägltct) SRetaprjern geroorben; unb

mer nie mit oollem §erjen unb fjetftem 5Iuge ein ©ebidjt

©oetrjes gelefen rjättc, ber roirb besfjalb nid)t minber

geroifj oon feinem (Seift mit berjerrfdjt. Denn biefer ©eift

ift prücfgeferjrt in feine $eimat, oon ba er fam: er ift

oon neuem ein £eil geroorben bes beutfdjen Söolfsgeiftes

felbft.

Unb roie ^aufts ITnfterblicfjes, in ben §immel gerettet,

nid)t mübe roirb 3U ftreben, fonbern immer roeiter bem

3beal ju r)örjeren Sphären nadjfolgt, fo ift aud) ©oetrjes

©eift nod) nid)t am ©übe feines 3klt5. 2llle ©ebanten,

bie er ausgefäet, roollen aufgeben, roollen reifen 3U neuen

©ebanfen unb neuen £aten; alle Silber, bie er anfdjaut,

rerlangen neues £eben in immer ernfterer, immer tieferer

Sefcrjauung burd) uns alle unb burd) immer merjr Sdjüler

unb _3ün9'er - 2ßtr arbeiten für ©oetr)e, roir tun, roas

uns bie ^ßflidjt ber Danfbarteit auferlegt, roenn roir ifm

nid)t blofj berounbern, fonbern aud) Iefen unb immer roieber

Iefen, unb nid)t blofj Iefen, fonbern aud) empfinben unb be=

greifen roollen.

Unb besfjalb ift bie Sd)ar, bie für bas immer weitere,

immer tiefere 23erftänbnis ©oetrjes arbeitet, unbeforgt unb

fyeiter in ifjrem ^erjen, mag aud) roorjlfeiler Spott it)re

emfte Arbeit belädjeln. 2tud) r)ierm roollen roir alle feine

SReljer, ©oet&e. 3. <H. 54



Sdjüler [ein. 5lud) ©oettje [elbft erntete ben §orjn ber

"Dteunmalroeifen, als er in [einem ©rieftoecrjfel mit Stiller

neben ben inr)altooII[ten ©riefen fleine 3 etteld)en ber

greunb[cf)aft unb ber irjöflicrjfeit oeröffentlicfjte. (Es t)at if)n

nidjt geflimmert, greunblid) unb anteilooll fjat er [elb[t

(Erflärungen unb (Erörterungen 3U ben ,,©er)eimnif[en",

3U ber „§ar3rei[e im 2Binter", 3U ben „2Baf>It>ertoanbt=

[haften" gele[en unb berichtigt. 2Bie eifrig fjat ©oettje

[icr) jeber3eit um bas 33er[tänbnis ber ftunftroerfe bemürjt

!

So [teilt er 3>iberots Dialog in [eine Iiterarf)i[tori[cf)en

unb fuIturf)i[tori[d)en 3u[ammenrjänge; [0 fjat er eine forg=

[ame 2tnaln[e bes Corner angefertigt; [0 t)at er in ©riefen

unb ©efpräcfjen gern oucr) über (Ein3elrjeiten ber eigenen

Schriften 2tusfunft erteilt. $üi)rt man immer roieber ein

2Bort an, mit bem ber „Strubelfopf" ber 2Bertt)er3eit

[iä> gegen bas $lus[püren ber [einen Dichtungen 3U

grunbe liegenben £ebensereigni[[e roefyrt, [o oerge[[e man
bocf) nicfjt, in roieoiel fünften ber ©oetfje ber fla[[i[cl)en

3eit biefem ©oetfje roiber[pract), oerge[[e man oor allem

nicrjt, roeIcr)e ©rünbe er gerabe beim „2Bertf)er" fmtte,

bie[em $Ius[püren gram 3U [ein. 91ein, es i[t in ©oetfjes

Sinn gerjanbelt, roenn roir alle, in [tillcr Slufmerffam*

fett ober in öffentlicher (Erläuterung, [treben, baß auct) in

feinen SBerfen „alles an[d)auenbe Kenntnis roerbe, nichts

Ambition unb 9lame bleibe". 2Bie oiele Sftebel tjaben

[ia> oor ben „gau[t", bie „^pbjgenie", bie „9tatürlid)e

Xodjter" gelagert ! (Es gilt aucr) fjier für jeben, bie Dinge

3U [erjen, roie [ie [inb. Das Dicfjtrüerf i[t nicfjt fertig, roenn

es auf bem Rapier [terjt ; eine 5Retl)e ber (Entroicfelung

r)at es rjinter [icfj, eine neue aber nocf) oor ]id). 2Bas fjat

aus bem „gau[t" [icf) entroidclt! 2ßie oiel ©ebanfen,

Dichtungen, Srj[teme [inb als Sprößlinge bie[es 9?ie[en=

Baumes in Slüte — ober oertoelft.



2)arum rjaben toir alle bie $flia>t, §üter unb

Pfleger ju [ein an biefem nationalen Sdjatj. Rauben

roirb ifm uns niemanb; aber baft mir mandjes Sdjatjftüd

oerrofteu liefen, bas töäre möglid), unb es toäre Sünbe.

^3flicf)t ift jebem, ber Anteil nimmt an biefer Seite

ber ftulturenttoicfetung, (5oetr)c nid)t fo 3U lefen, toie man
leibet meift in Deutfdjlanb lieft: [0 nämltd), baft man
nadjrjer eben gerabe nod) [agen fann, man rjabe ifjn ge=

lefen. Sftit bem fersen [oll man lefen unb mit alten

Sinnen. Seijen foll man, toas bet £id)tet fat), fübjen, toas

er füllte. ttnb ift uns fdjeinbar triotat getoorben, toas

toir 3U oft fdjon getjört rjaben, fo fteljt es nur bei uns, es

3U erwerben, um es 3U befi^en. £>er moberne ÜDcenfä) follte

©oetrjes 2Berfe lefen, toie £utl)er bie 23ibel las: „3»ö)

rjabe nun etliche ^a^xe bie ©ibel järjrliä) 3toeimal aus-

gelefen; unb roenn fie ein großer mädjtiger Saum toäre

unb alle Sßorte mären #ftlein unb 3 roei9^in
> f° *)aDC

id) bod) an allen Äftlein unb 9?eislein angetlopft unb

gerne toiffen motten, roas baran toäre unb toas fie oer=

motten, unb alte3eit nod) ein paar grüdjte r)erunter=

gettopft."

2tn einem 23eifpiel fei es ge3eigt, toas einem ber

beften unb ber genialften SDMnner, bie Deutfd)Ianb in

biefem 3a^ r^unoert De faJ3, bti plötjlicrjer Offenbarung

biefer Sdjatj toarb, ben toir als felbftoerftänblid) f)in=

nehmen, toie derben bas ©ut ir)rer 93äter. ©ottfrieb

Heller er3ab.lt, toie er ©oettjes 2ßerfe fennen lernte:

„Der unbekannte lote fä)ritt faft burdj alle Sefäjäftigungen unb

Anregungen unb überall 30g er angefnüpfte gäben an fiä), beren

Gnben in feiner unfidjtbaren §anb oerfcfjroanben. 2Ils ob id) jetjt alle

biefe gäben in bem ungefcfjladjten ftnoten ber Sd)nur, roeldje bie

23üd)er umroanb, beifammen fjärte, fiel id) über benfelben Ijer unb be=

gann fjaftig üjn aufjulöfen, unb als er enblid) aufging, ba fielen bie gol«

benen grücfjte bes adjtjigjäfjrigen ßebens auf bas fd)önfte auseinanber,

54*
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cerbreiteten fid) übet bas 9?ut)bett unb fielen über beffen SRanb auf ben

Soben, ba% id) alle £>änbe noll 3U tun t)atte, ben SReidjtum 3ufammen=

3ut)alten. 3d) entfernte mid) uon felber Stunbe an nid)t met)r oom

Sotterbettdjen unb las oteräig Sage lang, inbeffen es nod) einmal

SBinter unb roieber grütjling rourbe; aber ber roeiße Sdmee ging mir

roie ein Üraum oorüber, btn id) unbeachtet oon ber Seite glasen fat)."

Hnb als er bie 23üd)er toieber toeggeben mufcte, roeil

er fic ntdjt be3arjlen fonnte:

„(Es roar, als ob eine Sdjar glän3enber unb fingenber ©eifter

bie Stube oerließen, fo bai$ biefe auf einmal ftill unb leer fd)ien;

id) fprang auf, fah, mid) um unb roürbe mid) roie in einem ©rabe

gebünfi fjaben, toenn nid)t bie Stridnabeln meiner SRutter ein freunb=

Iicfjes ©eräufd) oerurfad)t gärten. 3d) mad)te mid) ins firm; bie alte

Sergftabt, gelfen, 2BaIb, gluß unb See unb bas formenreidje ©e=

birge lagen im milben Sd)ein ber ÜJlärjfonne, unb inbem meine Slide

alles umfaßten, empfanb id) ein reines unb nachhaltiges Vergnügen,

bas id) früher nid)t gefannt. (Es mar bie bingebenbe Siebe an alles

©eioorbene unb 58eftef)enbe, roeld)e bas 9*ed)t unb bie Sebeutung

jeglidjen lunges eb,rt unb ben 3ufamment)ang unb bie liefe ber 2Belt

empfinbet. Diefe Siebe ftet)t t)öl)er als bas fünftlerifdje <F>erausftet)len

bes einseinen 3U eigennütdgem 3roetIe - toeldjes 3uletjt immer 3U

Rletrtlidt)feit unb Saune füt)rt; fie ftet)t aud) pt)er, als bas ©enießen

unb 2Ibfonbern nad) Stimmungen unb romantifdjen £iebt)abereien, unb

nur fie allein oermag eine gleichmäßige unb bauernbe ©lut 3U geben.

(Es fam mir nun alles unb immer neu, fdjön unb merfroürbig cor unb

id) begann, nid)t nur bie gorm, fonbern aud) ben 3nt)alt, bas SBefen

unb bie ©efd)id)te ber Dinge 3U fet)en unb 3U lieben. Dbgleid) id)

rttcfjt ftrads mit einem foldjen fiae unb fertigen Serou'Btfein Fjerumlief,

fo entfprang bas nad) unb nad) (Erroadjenbe bod) burdjaus aus jenen

Dterjig Sagen . . .
."

©eroiB mangeln aud) beute bie ©Iüdlid)en nid)t, beuen

©oett)e fo oiel bebeutet. Unter ©elefjrien aller Räd)*?,

unter ftiinitlern unb Äaufleuten, Beamten unb Offi3teren

finbet man aud) tjeute nod) Männer, beren grünblid)e

unb feint ©oetfjefennints jeben 5a^)Tnann be[d)ämt.

Sonft aber toirb, je mer)r man täglid) oon ©oetr)e reben



tjört, ber ftreis feiner roarjren „©emeinbe", berer, bte

fid) an ir)m erbauen unb beleben, täglid) enger.

Die ©efd)id)te ber ©oetrjer>ererjrung in Deut[d)Ianb

hübet ein merftoürbiges 33Iatt in ber Gmtroidelung bes

beutfdjen ©ei[tes; unb nid)t gerabe ein rurjmtiolles.

Dreimal r)at ber Did)ter fid) bie geiftige gürjrung ber

Nation erfämpfen muffen, bie irjm fo [elbftnerftänblid)

5u gebürjren [djeint. üetcfjt rourbe es bem genialen 3un9=

Iing, mit „2Bertrjer" unb ,,©ötj" [id) an bie Spüje bes

literari[d)en $eeres 3U [teilen; langfamer unb nid)t mit

gleid) unbe[trittenem CrfoIg brad)te bie ©emeinfd)aft mit

Sd)üler unb bie roerbenbe ©efolgfdjaft ber 5Romantifer

um bie SBenbe bes ^a^x^unbeüs ben reifen 9Jtann nod)=

mals auf ben £rjron, ben er bann bis 3um 2r>be be=

rjauptete; unb 3um brüten SJial rjatte [ein D^ame [dunerer

als je 3U tämpfen, bis er ungefähr t)uiibert 3af)re nad) bem

Sünbnis mit Sdjiller [einen oollen ©Iatt3 roieber erlangte.

9Kit bem „2Biu)eIm 9Kei[ter" etroa beginnt bie [tarle

£>ppo[ition gegen ©oetfje, bk bann 3U einer fa[t oölligen

flentfrembung 3roi[d)en 33oIf unb Didjter führte. Die

^ro[aroer!e [inb es aud), bie nad) [einem Zob oor allem

?tngriffspun!te ^ergeben mü[[en: roieber an ben großen

(Entroidelungsroman fnüpfte bie pieti[ti[d)e roie bie

patriott[dHiberale Voreingenommenheit am Iieb[ten irjre

t)erunter[e^enbe 5lritif. 3enc ^ cwfeerrjalb Deut[d)Ianbs

nod) [tärfer geroirtt als hd uns; in ©nglanb t)at aud>

darlple ben 2ßiber[tanb nid)t be[iegen fönnen, [0 Ieiben=

[äjaftlid) er aud) gerabe ben etrjifdjen ©erjalt ber SBerfe

betonte unb fo einfeitig er [ogar ben (3d)üler ber Hellenen

3U einem prjilofoprjifcrjcn gid)tianer umfd)uf. 3n öcr

§eimat bes Didjters roar bagegen ber fanatifd)e 3In=

[türm ber potitifierenben ©eifter einflufjreicrjer : 2BoIf=

gang Ü0ten3els, ber in ©oetfje ben SSerberber beutfd)er



Äraft, ben Söerfütjrer 3um Sßenusberg fafj; £ubroig

23örnes, ber ben „gereimten ftnedjt" ingrimmig als

Hemmnis ber liberalen Ghttroidelung befetjbete.

Sfteunsig 3°*)re n0(*) ©oetfjes ©eburt ift ber ftampf

in DoIIitem ©ange. 1836 erfdjienen gleichzeitig brei d)araf=

teriftifdje 23üd)er. ©eroinus in ber Schrift „Über ben

©oetr/efcfjen 23riefröeä)iel" leugnet bie ©röfee bes £)id)ters

nidjt gerabe, bebauert aber bodj, baß er bie fjödjften ©at=

iungen ber ^oefie nur geftreift fjabe. „ioätte ©oetrje fidj bei

feinen Anlagen, roie Stiller, auf bas (Sine ber Didjtung

fon3entriert
;
meint ber breißtgjäl)rxge ©efdjidjtsfdjreiber, ber

bamals fdjon |o unfehlbar roar, roie er es 3eitlebens ge=

blieben ift — „rjätte er roie Stiller fid) ber ©efdjidjte

3um ^iu^en [einer Didjiuug trotj aller Gdjtoierigteiten

3U bemächtigen ge|ud)t, fo roäre er unftreitig auf einen

roeit rjöfjeren ©ipfel ber ftunft gefommen . . .
."

£)ies Sd)riftd)en regte Rarl ©utjforo 3U feinem

Programm „Über ©oetrje im SÜenb-epunft 3toeier ^al)t=

rjunberte" an
;

in bem er fategorifcf) erflärt, für I)eutfd)=

lanb fei „©oetfjes Sftadjroirfung nid)t materiell, fonbern

formell".

Itnb enblid) 2BoIfgang S0?en3el in ber 3roeiten

Auflage feiner „Deutfdjen fiiteratur" erläutert biefe 9ftei=

nung nod) ftärter bafjin, bafj ©oetfje „allem Üppigen,

SBeidjen, feigen, bas burd) bie Sentimentalität unb allem

gfalfdjen, 23erterjrten, Xöricfjten, bas burd) bie 9lad>

äffung bes gremben in bie beutfd)e Literatur einbrang",

ben mädjtigften Sßorf(r)ub geleiftet Fjabe. „Das einige

©ute, bas er bei biefer fcfjledjten £enben3 fjatte unb

rooburd) er fo grofse üüladjt erlangte, roar feine 5Drm ,

bas Talent ber Spradje, Xarftellung, Ginfleibung." 6oId)e

Urteile roaren — man glaubt es fjeute faum — cor fieb3ig

^arjren im Sdnnung. X>ie £oftrinäre tabelten an ©oetfje,



bafe er alle ^effeln irjrer Srj[tematif [prengte; bie jungen

Jßiteraten roanbten \ia) mit 3n9r^mm 9 ß9en f
e in & e=

[djattenbes Stanbbilb. Den SRomantitern mar er jetjt

3U fla[[i[a>antif; ben £enben3fd)rift[tellern rote 23örne roar

er 3U [efjr reiner ftün[tlcr. Die ^ungoeutfdjen, SBtenbarg

an ber Spitje, erflärten ir)n für überrounben; aber bie

Agitatoren im liberalen rote im orttjoboien £ager be=

fämpften mit £eiben[d)aft [eine Iebenbe SRadjt.

Selb[t roer fid) 3ur 23eret)rung ©oett)es befannte,

roie 3mTnerTnann
» 0ßr eoen mü oem „95ftind)r)au[en" (ein

§öd)[tes [djuf, rjörte nidjt auf 3U nörgeln unb 3U be=

anftanben. (Sin großer Dicb/ter fürjlte [tcf) gan3 als Sdjüler

ber illafftfer, toollte gern fterjen bleiben, roo Stiller unb

©oetb> ftanb — ©rillpar3er. Aber 1839 braute jene

SRieberlage feines flafftfdjen £u[t[ptels „SBerje bem, ber

lügt", bereu Siadjroirfung irjn leiber audj in ber bauern=

ben (Sntfrembung com ^ublifum 3um 9lad)foIger ©oetljes

machte.

So mar gerabe um bie Seit [eines t)unbert[ten ©e=

burtstages bie ©emeinbe ©oettjes 3U einer 2Binfel[ette

3u[ammenge[cr)rumpft. Die ©emeinbe ber ecfjten SJererjrer

meine id), bie fidj roirflid) an [einen Didjtungen erbauten,

an [einen Anfd)auungcn erhoben, an [einem Silbe er=

3ogen; im 9Jhtnb führten natürlid) oiele [einen tarnen:

Sd)uIIef)rer, bie aus bem $eros ber ©oolution einen

Sd)ulmei[ter mit unberoeglidjen Serjrfätjen madjen rooll=

ten; Ariftofraten, benen [ein 9tame Sdjutj genug gegen

ben ©ei[t ber neuen 3 eit [d)ien; Diener ber Ambition,

bie in äufcerlidjer Anbaut fortlebten. Aber roenn ein

origineller unb gei[treid)er Wann roie ber uttraton[eroatioe

preufei[d)e Runter Abolf 0. 2^abben=2riglaff — einer ber

politifdjen ©r3ierjer bes jungen 23ismard — in aufridj*

tiger 23eret)rung [einen ©oettje [0 gern gitterte roie bie
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23ibel, fo fdjien bös ben 3 eügeno)[en nur etne toeiteie

SBunberlicrjteit bes baroden ÜRebners. 2Bas ©eroinus ge=

forbert r)atte, roar 2Barjrr)eit getoorben: alles lebte unb

roebte in ber $oIitif, unb ben £iteraturfreunben fang man
fjörmifä) ioerroegrjs Spotioerfe ins £)t)r:

Du Ijaft ja ien SdEjiüer unb ©oetfje —
Schlafe, toas roilljt bu meljr!

So roeit toie greiligratrjs 3eitgebitf)te ober bie SReben

bes granffurter Parlaments liegen auä) bie 2Berte ber

bilbenben ftunft ah oon allem ©oetr)ifd)en (Einfluß. Rauh
haä) roirb als ^Ifabemiebireftor naä) 9Mnä)en gerufen —
©oetfje rjärte in bem geiftreidjen oatiriter unb Agitator

nur einen Dilettanten geferjen. SJUn^zl oollenbet feine

^Huftrationen ber 2ßerfe griebridjs bes ©rofeen — bie

SBeimarer ftunftfreunbe rjätten bie einfache Sftacfjarjmung

ber Iftatur Beifeite gefdjoben. 9J?an lebte in ber Aufregung

ber ©egenroart, unb bie „©egenroart ift eine mäd)tige

©öttin". „2Benn man einmal roeggefjt," fdjreibt ©oetrje

einmal, ,,fo ift's beinaf), als roenn man tot roäre." ©s

fcfjien bamals trjar)rt)aftig, als fei ©oetrje tot für bie

XJeutfdjen.

3um 3roeiten SDcal follte Sdjillers greunbferjaft bem

beutfäjen SBolf feinen größten ©enius roiebergerotnnen

fjelfen. 2BorjI 3eigte ber 10. Sftooember 1859, rote oiel

närjer ber Didjier bes „2eII" feiner Nation ftanb, als

ber bes „gauft"; aber bas tounberbare geft, bas Deutfcrj*

Ianb ifjm barbraä)te — bas fdjönfte 9cationaIfeft, bas bie

2ßelt gefeiert l)at, unb bas begeiftertfte — es mufjte bodj

auä) bem ©ebädjtnis ©oetf)es bienen. 3 e^ c geftrebe auf

Scrjiller liefe auä) feinen Sftamen mit neuem fjellem ftlang

oor toetten Greifen ertönen; unb immer beutlidjer erroäd)ft

roieber oor ben klugen aller bas Doppelftanbbilb, roie

es in SBeimar ftefjt. ©ine neue ©eneration oon ©oetrje*



33ererjrern roädjft auf. SJciemanb r)at meljr für bie große

Aufgabe, ben Dieter ber Station roieber 3U geroinnen,

getan als § erman ©rimm, bejfen erfter (Effar)=23anb eben

erfcrjien; oon ben 23rübern ©rimm unb ben streifen ber

SRomanttl roar ir)m bie Siebe 3U bem §eros übertragen

roorben. daneben roirfen Tutoren rote ^3aul §enfe unb

23ertrjoIb 'iJIuerbad), ©ele^rte rote 9ütbolf §ilbebranb unb

9Jcid)aeI 23ernans für bas oergeffene (Eoangelium unb be=

müfjen |id), roie bie Sfjeologen oon £utf)er fagen, „roieber

bas £icf)t auf ben £eud)ter 3U fteefen." 3n oen streifen

ber 9caturfor[djer erregt [eit Darroins 1859 erfdjienener

„(Entfterjung ber Wirten" ©oetrjes naturrüi|fenfcr)aftlicr)e

„93orar)nung fünftiger Qimtbedungen" erneute $tufmerf-

famfeit; bie 3°°Iogen Osfar Sdjmibt unb (Ernft §aedel,

roeiterrjin 9hibolf 23ird)oro, ber Slnirjropolog, (Emil bu

23ois=ÜRerjmonb, ber ^rjnfiolog, ^ermann ^elmrjoltj, ber

^ßrjnfiler, oertreten ben 9?urjm aud) bes Denfers. Da*
neben bauert aber ber [tille ingrimmige ftrieg ber „neuen

ftlaffifer" gegen bie alten fort. 1859 erfcrjien aud) ©utj=

toros „3auberer oon 9?om", unb als ber 2Iutor bes großen

3eitromans über ben Xrjeaterplatj in SBeimar [djriit,

ballte er bie §änbe gegen 5Riet)d)eIs Doppelbenfmal

unb rief ingrimmig : „Sceunbänbige Romane fjaben fie

boä) nierjt gefdjrieben".

9lud) bamals beroär;rte es fid), roas bie Sdjriftfteller

rjeut roieber fo rjeftig als oergeblid) beftreiten; ba\$ für

ben 9hir;m ber großen £>id)ier bie ©elerjrten, bie ftritifer,

bas unbefangene ^ublifum faft burdnoeg merjr leiften,

als bie ,,^}robu3ierenben". Die großen ©e|djent°e, bie.

nun bem beutfdjen S3oI! gegeben rourben, ftammten aus

ben Greifen ber £iterarrjiftoriter ober ber nur empfan*

genben ©oetrjefreunbe; unb roas taten aud) nur bie

„goetrjereifen" Dieter in 9Mnd)en unb Berlin für eine



mächtige 2Bir!ung bes „jungen ©oetrje", jener blenbenb

reiben (Saht oon unbefamiien ©riefen unb ÜMcfjiungen

©oetfjes, bie ber ^atriard) ber ©oetrjeoererjrer, ber £eip=

3tger Verleger 5)ir3el, erfdjeinen liefe? für eine breite 5luf=

narmie ber „©ejprädje ©oetfjes", bie 2BoIbemar oon
23iebermann in itjrer urterfcr)öpfltcf)en gülte [ammelte unb

lommentierte ? Wod) Ijeut ift oom „jungen ©oetf)e", merjr

als ein 23ierteljaf)rrmnbert nad> ber erften 95eröffent=

Itdmng, feine roirilid) neue Ausgabe erjcbjenen, roie

fie im £inblid auf bie gütle ber in3toifd)en ans £id>t

getretenen neuen £r[d)einungen [o notroenbig roäre. 2Bie

fjätten bie gran3o[en gejubelt, roenn eine ältere gfaiiung

oon StRolieres „9JJifantf)rop" gefunben roorben roäre!

9Iber bei uns befd)ränrte fid) bie greube über bie 3auber-

fwfte ©ntbedung bes „Urfauft" burd) ©rid) Sdmttbt auf

bie gelehrten 33e3irfe, unb als bas ,,23ud) Annette" auf=

gefunben rourbe, fprad) man faum baoon. 2)ie <3cr)rtft-

fteller, bie in 2Beimar fpradjen ober fonft 3U ©oetr/e=

©ebenftagen unb aud> ofjne äußeren SInlaft über ir)n

fdjrieben, 3eigten überrotcgenb eine mertroürbig geringe

gärjigfeit, fid) über „9ceues oon ©oetr)e" 3U freuen; oielen

fd)ien fdjon bes eilten 3U oiel. ftein Dieter fjat in jener

3eit ©oetr)e fo begeiftert gefeiert rote ber £>iftorifer

Sreitjdjfe — freilid) felbft ein gut Stüd $oet! — in feiner

„3>eutfd)en ©efdjidjte".

Slber feit jenen £agen ift bod) aud) in ben Greifen ber

eigentlichen „£eferoeIt" ©oetfjes 2Jcad)t in beftänbigem

^uffteigen. Die „©oetlje^ljtlologte" roirb unter güfjrern

roie 2B. Gdjerer unb ©. 0. £oeper 3U einer fiegreid)en

SBorfedjterin bes SBerftänbniffcs für ben mntbjfd) geroorbenen

3)id)ter, für oerfannte ober 3urüdgefd)obene SBerfe, roie

cor allem ben 3toeiten Xdl bes „gauft". 9hir in ben

Greifen ber iprob^ierenben fterjt ©oetrjes ©influfe fo



tief toie foum je — jene rürjmlidjen 5lusnaf)men roie

ioenfe unb Spieltagen, ©etbel unb 5luerbad) abgeregnet.

SDiafart t)err[d)t in 2ßien ! §amcrling [djreibt ben „Slönig

oon Sion"! ,3oroan oeröffentlidjt ben ersten £etl feiner

„Nibelungen"! (Ebuarb oon £>artmann roirb mit ber

„^ßtjilofopbje bes Unbetonten" ber Sftobepbjlofopt) ! (£s

xoar, als rjäite für fie alle ©oetrje nie gelebt. Sie be-

fämpften it)n nidjt, lobten it)n rootjl aud) — blofe für

ir)re Äunft ober ir)rc 2BeItanfd)auung roar [ein 23ilb oer=

Iöfdjt. Unb bie ir)n am lauteften prtefen, toie 2ßill;elm

3orban
y

oerleugneten feine ftunftletjre unb [eine 2BeIt=

toeisrjeit am entfdjiebenften.

Dod) oon jenen beiben Magern aus: aus bem ber

©eletjrten, ber Krittler, ber £iterart)i[tortfer, unb aus

bem ber unbefangen unb ungeleljrt ©enieftenben [teigt

ein neuer (Einfluß ©oetfjes auf, ber aud) bie 2Biber=

[trebenben padt : bie £)id)ler ber ©egemoart. Salb tjalten

geroiffe boftrinäre Obffuranten es roieber für nötig, gegen

ben^u [tarfen (Einfluß bes „bitten" 3U eifern, günfjig 3o^e
nadj äRenjel unb ©u^foro glaubte ftarl 23leibtreu(1886)

roieber nid)t nur gegen „bie fa>uJ3tid)e ©oetr/emanie" eifern

3u [ollen, [onbern aud) im Xon ©erotni erflären 3U mü[[en,

baft leiber ber t)öd)[tbegabte (5oett)e „in [einem [0 un=

geroöb^nlid) langen Qthtn nur ein paarmal [idj bem

§öd)[ten 3U nätjern unb nur einmal im gauft es roirtlid;

5u erreid)en roufote". ©leid)3eitig fcr)rieb ber 3 efait 23aum=
g artner — übrigens mit oiel (Seift — eine polemi[d)e

(5oett)e=23iograpl)ie mit bem Motto : ,,3d) bin nur burd)

bie 2Belt gerannt".

Unb balb [teilt bie junge Sd)rift[teIIerroeIt [tdj 3U

©oett)e ärjnlidj roie bie ältere: unter äußerer 2Seret)rung
;

unter einer Neigung, il)n für bie eigenen £f)eorien an=

3urufen unb mit [einem Namen bie ©egner 3U fdjreden,
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oerborg fid) eine rjeimlidje geinbfdwft. (Sin neues Pfaffen*

tum, bas ber mobernen 9?ealiften unb 28irflid)teitsanbeter,

beginnt htn Sdjeiterrjaufen für ben „Sdjönmaler" ©oetrje

auf3urid)ten. 2BeId)e erftaunlidjen 2lntroorten braute nod)

1899 bie Umfrage bes „£iterarifd)en ©d)os" über bas

33crr)ältnis ber 3 e^9eno ffen 3U ©oetfje an ben Xüq !

Sßenn ÜRidjarb £)efjmel [abrieb : ,,3d) fanb nie Ungeahntes

bei ©oetrje", fo [d)ien er nid)t einmal 3n af)nen, roeldje

oeruidjtenbe Selbftfritif er formulierte. X)er größte

Sdjriftfteller jener (£pod)e freilief) blieb burd) alle 2Bed)[eI

ber Ccniroidelung bem (Einen unoerbrüdjlid) treu: ieine

Verleugnung bes bisher angebeteten tonnte ben 33er=

faffer ber „©ötjenbämmerung" oon ©oetrje entfremben.

9lber biefelbe ftraft einer neuen (Erfaffung ber 2Birf=

lidjfeit, basfelbe Seimen nad) einem einheitlichen Stil, bas

in bem jungen Realismus 3lusbrud fanb, machte [cf)Iiefe=

lid) bod) aud) bie roarjrl)eitsöolle ^3oefie, bie oon ber 9tot=

toenbigfeit eines feften Stils erfüllte ftunftlerjre ©oetljes

roieber frifd) roirffam. ©oetrje roirb roieber lebenbig, nid)t

blofj merjr ein großer Sftame; greunbe unb geinbe empfin=

ben it)n roieber als Iebenbige S01ad)t.

Unb best)alb treffen roir nun ©oetrje roieber als

jugcnbtidjen gütjrer ber 3u 9eno - S™ 1 ©oetfjegemeinben

begegnen fid): bie Otiten, bie cor allem ben lebhaften

£>icfjter bes „^auft", bes „X)ioan", ber Sprühe oerefjren,

an ifjrer Spitze erjrroürbige SDceifter tote Xrjeobor StUomm*

fen, (Ebuarb Simfon, ftuno ^tfcfjer ; unb bie jungen, bie

ben SBerfaffer bes ,,©ötj" unb „2BertI)er", ber Srjate=

fpearerebe unb ber 9?e3enficnen in ben ^frankfurter ©e-

Iefjrten ^tnseigen faft tenben3iös rjeroorfjeben. _3mmerJ)w

aber— in £>artlebens „©oetrjebreoier" 3eigt fid) bod) roieber

ein inniges Miterleben unb 9Jcitbid)ten, roie es lange ge=

ferjlt rjat. Hnb gut roar es, baf3 ber 2BeIt ge3eigt rourbe,



ber junge ©oetrje fei nod) ebenfo jung unb eroberungs*

fräftig, rote ber alte mäcrjtig unb rjerrfdjgerootjnt.

©erabe bamals freilief) rjaben roir bie nationale (Et-

niebrigung jener berüchtigten 9?eict)stagsüerrjanblung er=

lebt, in ber ein Denfmal ©oetrjes in Strasburg, ber

Stabt, bie irjn 3um 2)id)ter machte, oon 5Rebnern oer=

fd)iebener Parteien 3um 5Titsgangspunft ber befdjämenb*

[ten Urteile gemalt rourbe. ^a]t fdjien es, als feien roir

in bie ftampfjarjre naef) bem ©rfdjeinen bes „2BiIt)elm

Sfteifter" unb ber „SRömifdjen Plegien" 3urüdgefef)rt; unb

ber „©oetrjebunb" roarb in feiner 2lrt, ©oetrje in ben

£>ienft ber 3€ü 3U [teilen, oft fo einfettig roie einft bie

9?omantif.

£äufd)en bürfen roir uns bod) barüber nidjt: aud)

rjeutc nod) ift ©oetrje für bie gebilbete 2ßelt £>eutfd)Ianbs

leine gan3 Iebenbige 3CRaä)t. 2lud) ber Äampf um ©oetrje

brerjt fid) nur um roentge, rjeroorfpringenbe Seiten. 3^n
gan3 3U erfaffen, in itjn fid) fo 3U oerfenfen, rote oiel breitere

Greife fid) in Srjafefpeare oertteft rjaben — ba3U, fäjeint

es, !ann ber 3>eutfd)e nod) immer fid) nid)t entfernteren.

3ft es roirflid) in Deutfdjlanb fo beftellt, r)at man
feine 3tit, um Y*ü) ote fjöcfjften geiftigen ©enüffe voll

3U gönnen, nun fo Iefe man nur bie §auptroerfe, nur

bie großen Dramen, bie bebeutenbften ©ebidjte unb bie

brei SRomane, baneben nod) ben 23riefroed)fel mit Stiller

unb ©oetfjes ©efprädje mit ©dermann; biefe §aupt=

werfe aber fucfje man fid) roarjrtjaft an3ueignen.

Um bies nun 3U erleichtern, oft erft 3U ermöglichen,

rjaben feit merjr als einem rjalben 3a^ r^nbert beutfdje

SLftänner mit ebenfo fjingebenbem als oon ber „öffent=

Iidjen STceinung" fd)Ied)t belohntem ©ifer bas SBergroerf

©oetI)ifd)er £>id)tungen befahren unb gefäjürft. 5Bon

manäjer 9Irt roaren fie; neben ©eletjrten rjaben Dicfjter,



fjaben Sdjaufpieler unb Stljeaterbireftoren, Sammler unb

ftünftler, jeber in feiner 2Irt, batjmgeftrebt, bas 3311b

©oetfyes, bas 2Ber! ©oetrjes 3U immer Polierer ©nt=

rtricfelung 3U bringen, immer weitere Greife für ir)n 3U

ermeden unb, tote 5luerbadjs glüdlidjer Slusbrud lautete,

„goetfjereif" 3U macfjen. X)af3 oiel Überflüffiges, mandjes

Söridjte, einiges ©mpörenbe mit untergelaufen ift, leugnet

niemanb; aber t)aben 5ld)in unb Agamemnon, $Iias unb

Dbnffeus 3^°^ n^t erobert, obwohl in ir)rem §eer ein

Xfjerfites mar? §ört man bann ben abgebrausten (£in=

manb, foldje Arbeit 3erftöre ben „reinen ©enufe", fo

barf man gegen ©oetrjes angeblidje anmalte nur irjn felbft

anrufen, ber nidjt bie $rad)t bes 9?egenbogens, ntcfit bie

Gäpnfjeit ber 5Kofe, niäjt bie ©roftartigfeit ber £aofoon=

©ruppe 3U 3erftören glaubte, roenn er fie cinbringenb

aualnfierte, roenn er fie bis ins ein3elne üerftetyen roollte.

3)arf idj aus eigener (Srfaljrung fpretfjen, fo fann id) nur

be3eugen, ba^ mit jeber (£rflärung, bie id) — bei anberen

ober felbft — fanb, meine gtoube an oen f)öd)ften ftunft*

merfen, mein 2Bunfd), fie oon neuem unb nodjmals 3U

genießen, nur gefteigert roorben ift.

tiefes 23ud) ift bal)er, roenn es felbft feine eigenen

3ide erreidjt tjätte, nur ein ärmlidjer 9?otbel)elf neben bem

ein3ig magren SHittel, ©oetfies Jßeben unb Sdjriften roaf)r=

rjaft fennen 3U lernen: bem £efen feiner 2Ber!e
in djronologifdjer golge. „Um oon ftunftroerfen

eigentlich unb mit magrem Sftutjen für fid) unb anbere 3U

fpred>en, follte es freilid) nur in ©egentoart berfelben ge=

fdjefjen", fagt ©oetfje felbft. 2Bir fugten t)ier burd)

SBerict)te unb Ulnalnfen biefe „©egenroart" 3U erfetjen —
rote unenblict) oiel mefjr aber roirb bem ^Billigen ber

Dieter felbft fagen! Hnb bürfen mir besfjalb ben <5r=

mab^nungen, bie mir aus ber %ü\U bes §er3ens aus=



gefdjüttet Imben, eine SBarnung folgen Iaffen, fo gef)t

fie gegen jene gan3 ober rjalb „pfjilofoprjifdjen" Sdjriften,

bie in möglichst roeiter (Entfernung oon ber Iebenbigen

grülle ©octrjifcfjer ^3oefie uns 9tllgemetnf)etten als (Erfatj

auftifdjen. Wlan fdjüt fo oiel — unb feinesroegs mit

Unredjt — über bie unenbüdje 9BafferfIut, bie in (Er=

Iäuterungen, ausgaben, 33iograpf)ien ein übrigens ferjr

oerbienter ©"oetrjeforfdjer ausgegoffen r)at; boä) ber

fdjroädjlidjfte folcfjer Kommentare roirb burd) ben Ccrbgerud)

©octf)ifcr)cr Didjtung manage pt)iIofopt)t|cI)e Konftruftion

an 2Bert übertreffen, bie ©oeirje Iebigltdt) 3um ^ßoftament

ber eigenen 2ßeisrjcit madjen roill.

Das natürlid) tuollen aud) roir nierjt, baft man fid)

in unbebingter ©läubigfeit ber llnferjlbarfeit bes Dieters

anoertrauen [olle. 5lud) rjaben roir uns rjier nirgenbs ge=

fdjeut, roo toir geringeres 311 finben glaubten, bas $u

gefterjen. üßenn £utrjer in ber Heinen Sammlung bes

fteuen £eftaments eine „ftrorjerne (Epiftel" fanb, fo roirb

in bem rjunbertbänbigen ßebensroert ©oetrjes roorjl merjr

fein als eine. 5lber es bleibt ein tiefes SBort, bas ein

^fjilolog oon ftrengfter Sdjärfe ber Äritif gefprodjen:

„Sein Urteil befreit nur, roer ficr) roillig ergeben rjat";

unb fo fprad) fdjon 3pl)igenie : „golgfam fürjlt' tdj immer

meine Seele am ferjönften frei". 3 erte Xugenb bem

©rofjen gegenüber 3U üben, bie er felbft als bie rjöcfjfte

gepriefen rjat: bie C£t)rfurcr)t, bas ge3iemt jebem.

Hub fie 3eige fid) nid)t nur im bequemen ßob. fiängft

ift ja jene planmäßige Oppofition oerftummt, bie roieber=

fjolt fid) gegen ifjn ertjob : bie perfönlid)=gel)äffige ber

ftotjebue unb SCRerfel, bie pattiotifcr)=fanatxfcr)e ber 23örne

unb 9Ken3et; nur leife 3iftrjt nod) bie reltgiös=eifernbe

geinbferjaft fort, ©egen biefe ift ein Kampf jetjt ntcf)t

merjr nötig ; aber einen Kcmpf gebietet bie (Srjrfurdjt oor



©oetrje gegen jene IRidjtungen, bie er [elb[t [tets getjafet

unb beiampft r)at: btlettantifcfje £)berfläd)lidjfeit, blinben

£rabitionsbien[t, jungbrei[te Übergebung. 2Benn SHänner

rote Stiller unb 2Bür)elm oon irmmbolbt, bie regten unb

ediien SMter ber „©oetfjeprjilologie", ftd) in fein 2Be[en

ein3uleben
;

[icr) in [eine ^ßoe[ie ein3ubid)ten nicr)t oer[crnuärj=

ten — foltte es ba unserer 3n friöibualität gefär)rlict) aber

gar irjrer unroürbig [ein, irjnen 3U folgen?

Unb in bie[em Sinn !onn unb [oll jeber ©oetr)e=

^3r)tIoIogte betreiben, ^tbex fann unb [oll [udjen, oon ü)m

[0 oiel [icf) an3ueignen, als er oermag; jeber folf in

[einem ©ärtdjen ben Samen bie[er rounber[amen 23lüte

aus[treuen, bie ^flanje pflegen unb be[fen f;arren, roas

aufgebt. DRicr>t ein SCReifter roollte ©oetfje [elb[t [ein,

[onbern ein 23 e f r e i e r. X) i e befreit er, bie [icf) irjm

roillig ergeben. £>as i[t bas £et}te unb $öcf)[te, roas ein

großer Sftann [einem 33oIfc 3U [erjenfen oermag: bafe er

alle te^rt, unablä[[ig 3U [treben, im 3Men[t ber ^beale

„orme $a[t aber auet) ofme 5Ka[t" 3U [treben roie Gr. 9lie

roar ein fieben roie bie[es eine fun[t[djön auf[teigenbe (£nt=

roicfelung; [0 oiel $or;es er [djuf, bas $öd)[te bleibt [ein

33ilb -
Hub alle [eine fjorjen 2Ber!e

Sinb t)errlicr) roie am er[ten £ag.



Überlicht der Goethe-Literatur

i^et bem ungeheuerlichen Umfang ber ©oetrje=£iteratur

ift es fdjroer, eine $lusroarjl aucr) nur bes (£mr>fer)Iens=

roerte[ten 3U treffen. ©rroärjnung ober Übergerjen oon

Scfjriften finb nicf)t orjne roeiteres als 5lner!ennung ober

SBerroerfung auf3ufa[[en. %ä) fucrjte rjier Iebiglicf» bem un*

befangenen £efer bie Scfjriften an bie £>anb 3U geben, bie

er 3U einem 00II ausfdjöpfenben ©enufe ber SBerfe ©oetrjes

am be[ten oerroerten fann. (Eine ^lusleje ber roif[en=

fdjaftlid) roertoollften Sdjriften roirb l)ier nidjt htah"

fiepgt.

1. SiMiogra^ie.

Gine [er)r oollftänbige Überfielt ber ©oetf)e=£iteratur

gibt 9ft. iloef) in ©oebefes ©runbrifo 3ur ©eja^idjte ber

beutfdjen Dichtung, 2. 2Tufl., 23b. IV., § 234—246. Sie

ift ber folgenben 9tusroarjI 3U grunbe gelegt.

©oetrjes eigene Sdjriften allein finb nadj irjren (£r=

fdjeinungsbaten oollftänbig üer3eidmet in S. £>ir3els

93er3eiä)nis einer ©oetr)ebibIiotr)ef, 4. Ausgabe, JGetpjtg

1884.

2. @efamt=2lu3gakiu

Die monumentale Sßeimarer ©oetf)e = 2Iusgabe
umfaßt alles oon ©oetrje £interlaffene : aufoer ben

SWetjer, ®oet$e. 3. % 65



poettfdjen unb roiffenfdjaftlicfjen 2Berfen (5lbt. I unb II)

bie Xagebüd)er (TO. III) unb »riefe (2Ibt. IV) — freilief)

nur bie bes Didiers, orjne bie [einer ftorrefponbenten.

9Kan fann auf bie 1. Abteilung allein fubffribieren. Die

Ausgabe enthält fiesorten unb roiffenfcfjaftlidjen 23erid)t,

aber nur ausnafnnstoeife erflärenbe Slnmerfungen. %t)it

93oItenbung toirb noä) ettoa oier ^afyxe erforbern. §aupt=

Ieiter ber Ausgabe finb 23ernf)arb Suptjan, (Erid)

Sd)tnibt unb 23ernf)arb Seuffert.

Die Vempelfdje Ausgabe in 36 93änben ift 3ur all=

gemeinen 23enutjung neben ben neuen ausgaben oon Cotta

unb Sftener am meiften 3U empfehlen, obroofjl Verausgabe

unb Kommentar in ben oerfdjiebenen teilen oerfdjieben gut

finb. Die Schriften finb burcfjroeg oon einem Ittcrattfcr)en

23orberid)t unb erläuternben SInmerfungen begleitet. Die

$auptmitarbeiter toaren: 2B. d. 23iebermann, §.
Düntjer, S. ftalifdjer, ©. o. fioeper unb g.

Strefjlfe.

Die ftürfdjnerfcrje Ausgabe in Spemanns Deutfdjer

Iftationalliteratur bringt gleichfalls neben oortreffltdjen

^3artieen (bie oon Sdjröer, Steiner, SBitforosfi u. a.

bearbeitet finb) roeniger gelungene; fie ift nidjt fo tjanblid)

roie bie oorige, ftet)t aber oielfacf) auf einem neueren

Stanbpunft ber gorfdjung.

Die Cottafdje Jubiläumsausgabe in 40 23änben,

l)rsg. oon (Eb. o. b. gellen, Stuttgart 1902 ff. bringt

einen guten Ztxt mit überroiegenb gelungenen Einleitungen

unb Slnmerfungen oon R. 23urbad), 51. Softer, SR.

SRorris, 2B. o. Oettingen, £). ^nioroer, (Erid)

Sd)mibt ufro.

Die äfterjerfdje Ausgabe, unter Leitung oon

(L §>einemann £eip3ig 1900 ff. tjerausgegeben, enthält

ebenfalls oortrefflicfje Ginleitungen unb 5Inmerfungen, 3. 93.

3um „^rauft" Don &• £>arnad, 3U ben ^Romanen oon

$. Spanne, 3ur 43talieni[cf>en ÜReife oon 9?. 2Beber.

3ur (Ergebung ift befonbers auf bie ©oetrje=



fcr)riften rjinjuroeifen, bie bie ©oetr)e=©efeITfd)aft jäfjrlicf»

erfdjeinen läfjt, rote aud) im ©i^emen auf ir)r ©oett)e =

3ar)rbuä) (feit 1880), f)rsg. oon £. ©eiger.

3. ©injel^tuägafien mit Erläuterungen.

A. £nrif.

©ebidjte: ©. d. fioeper: 3 58be. 23erlin 1882—84.

Die £enien allein nacrj ben ir)anbf{r)riften, mit ©inl.

unb 2lnm. d. ©riet) Scrjmibt unb 23. Suprjan. 2Beimar
1893.

2BeftöftIicf)er Dtoan: d. £oeper hd $empel.

B. gpi!.

2BiIr>eIm Sfteifter: oon Dünijer bei $empel, oon
Greijcnad) bei ©otta.

Dichtung unb 2Bar)rrjeit: oon d. £oeper bei £empel,

oon 9?. m. 2Rener bei ©otta.

3talienifä)e 9?eife: mit ©inl. unb 9Inm. oon Düntjer
bei Tempel; oon ß. ©eiger, ^Berlin 1879. ©oettjes

urfprüngliä)e 23erid)te: £agebüd)er unb ©riefe ©oetfjes

aus 3*°^» f)rs 9- D - ©rief) Sdjmibt. 2Beimar 1886.

C. Drama.
goujt

:

rn ber urfprünglid)en Raffung („Urfauft") rjrsg.

d. ©rieb, Sö)mibt, 5. 2tufl. SBcimar 1901, mit

umfa[fenber ©inl.

Fragment oon 1790: rjrsg. d. Seuffert, §eil=

broun 1882.

5lbf<f)Iiefeenbe gaffung: tommentierte ausgaben oon
d. fioeper, Berlin 1879; R. 3. Sdjröer, £eil=

bronn 1886—88; §. Dünger, ©erlin unb Stutt»

gart 1882; ©aloin Stomas, 23ofton 1892; ©rieb,

Sdjmibt, 1904, bei ©otta. 3luö) hie in 3ar)lreiä>en

ausgaben oerbreitete, gan3 oortrefflidje englifdje

Überfetjung dou 23arjarb Sanier bringt gute 5ln=

merfungen.



D. £efjrrjaftes.

Sprüdje in $ro[a: oon t>. £oeper bei ioempel

unb ge[onbert, Berlin 1870.

granffurter ©etetjrte ^Inseigen com 3a *) r l772 - ^ eUsI

brud burd> 23. Seuffert, £eilbrcmn 1883, mit Ginl.

oon 2B. Steter.
23erid)te unb 9?e5en[ionen : bei §empel unb ftürfdmer.

Stufjatje 3ur £iteratur, sur bübenben ftun[t, jum

Xfjeater: bei ioempel oon 2B. v. Siebermann unb

gfx. Strefjlfe; bei ftürfdnter oon ©. 2Bitforosfi unter

äftittoirrung oon 21. ©. 9ftener.

2ßijjen[djaftlidje Schriften: in Tempels unb ftüriä>

ners Ausgabe burd) ftalifdjer, Steiner u. 21.

4. gmjei=3tuögaben Dfinc Erläuterungen.

Der junge ©oeirje. Seine ©riefe unb £)id>tungen

von 1764—76 (burd) S. ^irjcl). 9Wtt Ginl. oon 9«.

23 er n ans. £eip3ig 1887. Unfcfjätjbar unb uncntberjrlid).

©oetrjes Inrifdje Dichtungen ber erften roeimarifd)en

3ar)re. 5DM (Einl. Ijrsg. oon «R.'Äoegel. 23afel 1896.

©efamtausgabe ber ©ebidjte: 2Beimarer Ausgabe.

5. Anthologien.

©oettjes ©ebidjte. 2Iusroal)I in djronolog. $oIge,

mit (finl. unb 21nm. oon £. 23Iume, SBien o. 3- $or=

treffiid).

©oetb>23ret>ier, mit Ginl. oon £). (£. £ artleben,

2. 2IufI., 2ttünd>en 1901. (Die SBorrebe [tört burd) ifjren

23accaIaureus=2:on ben guten Cnnbrud ber rjübfdjen Samm=
lung, bie nur unbegreiflidjerroeije mit bem „£>ir>an" ab*

[abliefet unb aI[o Stüde roie bie „^rilogic ber £eiben=

jdmft", ben „^ßaria", bk £ieber bes £rjnfeus, unterbrüdt.

Sonft gibt bie glüdlidje 2Inorbnung unb bie gefdjtdte 2Xus=

roar)I oon (Soetr)es £nrif ein befferes 23ilb als mancfje r>oll=

ftänbigere Ausgabe.)

©oettjes 2Iusgeroäf)Ite ©ebidjte. 3n Monolog, golge

mit 2Inm., Ijrsg. oon £>. Jrjarnad. 23raunfd)roeig 1901.



©oettjes ©ebid>te, r)rsg. o. £). 9ßnioroer. 93erlm

1904. (<Pantbeon=9lusgabe.)

SBergl. ferner:

(£. £id)tenberger, Etüde sur les poesies lyriques

de Goethe, $aris 1882. — 93. £i^mann, ©oetbes £nrii.

Betrag 1904.

9ft. o. 9BaIbberg, ©oetrje unb bas SBolfsIteb, Berlin

1889.

6. @rlnutcrung3fd)riftcn o^ne $ejt

%a\\o: 5tuito gi[d)er, ©oetfjes £af[o. §eibelberg

1890 (in ben rein rjiftorifcfyen teilen ausge3eid)net;

ber ©efamtauffaffung fann id) mieb burdjaus nidjt an*

[(blieben).

Hermann unb Dorotfjea: 93. ioefjn, Über ©oetfjes

Hermann unb Dorothea. Stuttgart 1893 (toorjl bie [d)ön[te

©rläuterungsfdjrift, bie roir 3U einem 2Bert ©oetrjes be=

fi|en).

„ftooelle": 93. Seuffert, ©oetbe=3abrbud> 1898;

ber f., ©oetrjes ^looelle unb Seplifc. 2Beimar 1903. —
93ergl. aud) SR. SRiemann, ©oetbes SRomantednuf. jGetpjtg

1902.

5?. SdjIoeHer, ftameaus «Reffe, 93erlin 1900.

gauft: R. gifdjer, Die Grflärungsarten bes ©oett)e=

[djen %au]t §eibelberg 1889. — <r>. Dünger, ©oetbes

gauft erläutert. I. 6. STufl. 1900; IL 5. 9IufI. 1900.

— gr. 2b. 9Sifd)er, ©oetbes gau[t. Stuttgart 1880.

— .ftuno giftber, ©oetbes gfaujt. Stuttgart 1887

unb 1904. — $j. 93orje[en, (Ein Kommentar 3U

©oetbes gauft. 93earb. oon £>. SRnlius. £eir>3ig 1881.

— ©oetbes 5auft. Gntftef»ungsge[d)id)te unb (Srflärung

oon 3- StRinor. I. Der llrfau[t unb bas Fragment. H.

Der Grjte Seit. Stuttgart 1901. — ©oetbes gauft.

3eugniffe unb (Eilurje 3U [einer (Entftebungsgefdjicfjte oon

£). ^ßnioroer. 93erlin 1899. — 9Börterbud) 3U ©oetbes

gauft, oon gfr. Streblte. Stuttgart 1891.



JBiffenfdjaftltdje Sdjrifien: ©ird)oro: ©oetrje als

SRaturforfdjer. ©erlin 1861. — £. d. §eImrjoI^, Über

©oetrjes naturu3iiien|tt)aftlid)e arbeiten (Vorträge unb

^uffätje, ©anb 1); berf., Über ©oetr)'es ©orafnrungen

fommenber röi[fenfo)aftltcr)er 3 Deen (Deutfdje 9?unbfd)au

1894). — 5?. Steiner, ©runblinien einer (frfenntnis=

tfjeorie ber ©oetr)efcf}en 2BeItanfd)auung, ©erlin unb Stutt=

gart 1886; ber f., ©oetrjes Scaturanfäjauung, ©erid)te bes

greien Deut[d)en §odj[tift, granffurt a. 2R. 1894; ber f.,

©oetrjes 2BeItanfd)auung, 2Beimar 1897.

©ebiäjte: erläutert oon §. Düntj er. £eip3ig 1875—76

;

non 0. SBiet)off. Stuttgart 1876. Die Sonette be=

fonbers: 5tuno gifdjer, ©oetrjes Sonettenfran3. 5)eibel*

berg 1897. — Der 2Be[töjtlid)e Dioan: ©urbad), ©oetrje=

3arjrbud) XI unb Sitjungsberidjte ber ©erliner 5l!abemie

ber 2Biüenid}aften, 19. SDtot 1904. — Die Genien: Sdjrif*

ten ber (5oetr)e=©efeII)c^aft 8, rjrsg. oon ©rid) Sd)mibt
unb ©erntjarb Suprjan, 2Behnar 1883.

„Diäjtung unb SBarjrrjeit" : (£. 5IIt, Stubien gur

(fntiterjungsge|d)id)te oon ©oetrjes Didjtung unb 2Barjr=

t>ctt, 2Jcüna)en 1898. — ©. 9?oetrje, ©eridjte bes freien

Deutfdjen fjodjitifts, neue golge, ©anb 17.

21. ©liebner, ©oetrje unb bie Wrpflan3e, gran!=

fürt a. W. 1901. — 2ß. o. SBafielerosfi, ©oetrje unb bie

Descenben3lel)re, granffurt a. 931. 1904.

Slufeerbem gibt es 3U allen mistigeren 2Berten

©oetrjes fleine, in ©e3ug auf Stoff unb ©ut)terjungs=

ge|d)id)te roidjtige (£rläuterungsfa)riften oon Dünger.

7. SBriefmedjfef.

gr. Stretjlfe, 23er3eid)nis oon ©oetrjes ©riefen,

©erlin 1882, 84 (burd) bie 2Beimarer Ausgabe, SIbt. IV,

nod) nid)t entberjrlid) gemad)t).

©riefe an grau oon Stein, tjrsg. oon ,3 ultU5

2Barjte, granffurt a. äß., 1899—1900.

©riefroed)feI mit Sdjiller, in oerfd)iebenen braud)=

baren ausgaben, befonbers Stuttgart bei dotta (eine 3lus=



gäbe mit eingerjenbem Kommentar ift ein unrflicfjcs ©e=

bürfnis). Kommentar orme Xeit oon Sünder: Stiller

unb ©oetfje, Überfielen unb (Erläuterungen 3U ifirem

©riefroedjfel. Stuttgart 1859.

£iefe beibeu großen Sammlungen oon ©riefen muffen

burd)aus ben <5auptroerfen ©oetfyes 3ugerecr)net roerben.

9We anberen Fjaben überroiegenb nur biograpr)ifd)eu 2Bert,

tünftlerifdjen (aufeer Geregelten Stütfen überall) faft nur

uod) bie ©riefe an £otte unb an ^ocobi. 3d) 3 e& e bie

roid)tigeren übrigen ©riefe nad) ben ^Infaugsjarjren ge=^

orbnet:

mit ber gamilie Äeftner: ©oett)e unb 2Bertrjer.

Stuttgart 1855 (1772—98). £a3u: ©lätter aus bem

SBertfjertreis, tjrsg. oon Gug. 2BoIff, ©reslau 1894.

mit ft. §. 3acobi: t)rsg. non 9Jtax 3 ac0& ^

£eip3ig 1846 (1773—1817).

mit Änebel (tjrsg. oon ©. ©. ©urjrauer). £eip3ig

1851 (1774—1832).

mit ©räfin ^lugufte 3U Stolberg (fjrsg. oon

2B. Slrnbt). £eip3tg 1881 (1774—1823).

mit ftarl 9luguft (rjrsg. non SBögel). 2Beimar

1863 (1775—1828).

(©riefroedjfel mit ftrau oon Stein, 1776—1826, f. 0.)

mit Sftinifter o. Söoigt : ©oetfjes ©riefe an (£f)r.

©. oon 5öotgt (f)rsg. oon O. %afyn). £eW9 l868

(1786—1819).

mit greunben unb Äunftgenoffen in 3^ a^ en

(fjrsg. oon £>. §arnad). 2ßeimar 1890 (1788—90).

(©riefroecbjel mit Stiller, 1794—1805, f. 0.)

mit g. 51. 2BoIf: ©oetb.es ©riefe, rjrsg. oon

90?. ©ernans (mit roitfjtiger Ginleitung), ©erlin 1868

(1795—1818).

mit ben ©rübern §umboIbt (fjrsg. oon g. £f).

©ratrane!). fieip3ig 1876 (1795—1832).

mit 3elter (tjrsg. oon 5. 2B. Ziemer), ©erlin



1833—34 (1796—1832); jefct aud) bei fteclam, r)rsg.

oon fi. ©eiger.

mit 'ifticolaus SDtener: greunb[(r)aftlirt)e ©riefe

oon ©oettje unb [einer grau an Slic. Sftener. £eip3ig

1856 (1800—1831).

mit (Eid)ftäbt: ©oettjes ©riefe an ©icfjftäbt (t)rsg.

oon 2B. o. ©iebermann). ©erlin 1872 (1803 bis

1830; betreffen oorsugsroeife bie £iteratur3eitung).

mit ©raf 5Reinr)arb (fjrsg. oon §. o. 9?ein=

rjarb). Stuttgart 1850 (1807—32).

(mit ©ettina, 1807—1824, [iefje unten.)

mit ber gamilie 2BiIIemer: ©riefrDed)[et 3roifd)en

©oetfjc unb Marianne o. 2MIemer (l)rsg. oon
95. Crei3enad)). Stuttgart 1878 (1808, mit Marianne
1815—1832).

©oettjes natunoinenfdjaftlidje 5lorre[ponben3 (r)rsg.

oon g-. %\). ©ratranef). £eip3ig 1874 (1812—32).

mit Staatsrat Sdjultj (t)rsg. oon §. Süntjer).

£eip3ig 1853 (1814—1831; oor3ugsroei[e 3ur garben=
lefjre).

mit ©raf Sternberg (r)rsg. oon 5lugu[t Sauer,
^ßrag 1903 (1820—1832; r)axtpt|äcf)ti<r) 3ur 9tatunoif[en=

Haft).

mit 5t. ©öttling (r)rsg. oon .ftuno gifdjer). $eibel=

berg 1889 (1824—31).

mit Garlnle (tjrsg. oon 9?. ^ßreuft). ©erlin 1887

(1824—1831).

9lucr) roo nur ©oettjes ©riefe, orjne bie ber ftorrefpon*

beuten, oorliegen — fo oon ben ©rieftüedjfeln mit grau
o. Stein, o. ©oigt, ft. 9T. 2BoIf, Wie SRener, ©icbjtäbt

— empfiehlt es ftd), bie älteren Sammlungen neben ber

2Beimarer Ausgabe (bie einftroeilen bis 1818 get)t) 3U

benutjen, um ben Xotaleinbrutf eines beftimmten ©er=

rjältniffes strjif^en ©oettje unb feinen 5torrefponbentcn nid)t

3U ftören.



9lusroaf)I: ©oetrjes ©riefe, rjrsg. d. (£. o. b. gellen.

Stuttgart 1901 ff. ©oetrjes ©riefe, r)rsg. o. ^3t). Stein,

©erlin 1902 ff.

8. £age6itdjer.

SDSeimarer Ausgabe 5lbi III; aufrerbem: ©oetrjes

£agebücr)er, 1776—82, rjrsg. unb erl. oon £)üntjer.

Jßeit»3ig 1889.

9. ©eforädjc.

©oetfjes ©e[präd)e, rjrsg. oon 2B. d. ©iebermann.
93b. I—IX. £eipäig 1889—91, ©b. X 1896. (gür bas

einbringenbere Stubium ©oetrjes unentbehrlich). (Eine 9lus=

roarjl ber roiajtigften ©efprääje etroa in 3toei ©anben roäre

ferjr enminfcfjt.)

T)k beiben roicrjtigften (£in3el[ammlungen

:

©efprädje mit ©oetrje, 1823—32. ©on 3. $. (£cfer=

mann, rjrsg. oon Düntjer. £eip3ig 1885; auä) in

9?eclams HniDer[aI=©ibliotrjef unb oon £. ©etger bei

§e[fe in £eip3ig.

©oetrjes Unterhaltungen mit bem Kahler gr.

t>. SRüIler, rjrsg. oon ©urdtjarbt. 3. 9tufl. Stuttgart

1904.

10. Mitteilungen auS perföntidjem Söerteljr*

((£r3äf)Iungen ber SDcutter, reidjlid) ©erarbeitet in

Bettinas „©riefroeäjjel ©oetrjes mit einem ftinbe".)

©oetrje unb Scfjiller in ©riefen oon § einrieb, ©ofj,
rjrsg. oon $. ©. ©räf. £eip3ig 1897 (roeniger 3roect=

mäfeig f)rsg. oon ©. ©erlit. Stuttgart 1895).

St. 51. ©ött ig er, £iterari[d>e 3u[tänbe unb 3*i*s

genoffen, f)rsg. oon R. 2B. ©öttiger. £eip3ig 1838

(5tlatfcr)r)aft unb un3UDerIä|[ig).

5- 3- 5 roTn™ ann
;
^as 5rommann^ e &au* unb

feine greunbe. 3. 9IufI. Stuttgart 1889.

g. 2B. IRiemer, Mitteilungen über ©oetrje. ©erlin

1841 (un3UoerIä[fig). Da3u: 9Ius bem ©oetrjerjaufe.



©Tiefe ÜRiemers an bte ga™üi e ^rommann, rjrsg. oou

ft. Seitmüller. Stuttgart 1892.

3>or)annes fiall, ©oetrje aus näherem perfönlicrjen

Umgang bargeftellt. £eip3ig 1832 (eigentlich 1824). (SOcit

S0or[i(^t 3U benutjen.)

Sulpi3 23oiJ7eree (rjrsg. 0. Sftatrjilbe ©oifferee).
Stuttgart 1862.

SBettina o. Slrnim, ©oettjes 23rtefroecr)feI mit einem

ftiube (rjrsg. non £. ©rimm). 93erlin 1881. (X)ie

poetifcfjc Überarbeitung 53ettinens nimmt audj ben roirf=

liefen ©riefen ben Gtjarafter bes urfprünglicrjen 23rief=

roedjiels, gibt aber bafür um [0 großartiger ben ©ejamt=
einbrud [einer ^erfönltcr)feit.)

9Ius ©oettjes greunbesfreife. Erinnerungen non
2>ennn r>. ©u[tebt (rjrsg. non £ilrj r>. 5Uetf<f;mann).
©raun[d)roeig 1892.

£. ©«ig er, 2Tus 5TIt=2Beimar. Serlin 1897.

11. $Biograplnfa)e^

$or f afj r en:

9). £)üntjer, ©oettjes Stammbäume. ©otfja 1894.

3>ung, gr. ©. ©oetrje, bes Diesters ©rofeuater.

geftfdjrift 3U ©oettjes 150. ©eburtstage, rjrsg. 00m gr.

D. £od)[tift. grantfurt a. 9K. 1899.

Silke (Eroart, ©oettjes Sßater. £eip3ig 1899.

R. ^einemann, ©oett)es 9Jhitter. £eip3ig 1892.

23io g r ap r) i ) ctje (Ein 3 eltj e it en:

bas 5ttnb: SLR. Sctjubart, ©oettjes Äönigsleutnant.

SWünäjen 1896.

bie Sdjroefter: ©. SBitforosfi, Cornelia ©oetrje.

£eip3ig 1903.

ber Stubent: 2B. 0. 33iebermann, ©oettje unb
£eip3ig. £eip3ig 1865.

f$rranffurt : ftriegf, Deutfdje i\ulturbilber aus bem
18. 3rtj. SUeb|t Mjang: ©oetfje als <Recf)tsamr>aIt.

£eip3ig 1874.



Strasburg : 91. St ob er, Der 9lftuar Sal3mann.

5ranffurt a. 9W. 1855.

5. t». Dürdtjetm, ßttlts 93ilb (Ijrsg. oon 31. 23tel=

\ä)omslj)). äRündjen 1894.

2Beimar: Düntjer, ©oett)e unb Karl 9Iugu[t. fietpjig

1888. — Dünger, Charlotte o. Stein. Stuttgart 1879.

— % §en[e, Das ©oetI)et)aus. 93erlin 1897. — 9?id>.

unb 9?ob. Keil: ©oetlje, SBeimar unb _3ena i™ 3a^re

1806. £eip3ig 1882.

(Ein 3 eine Seiten [einer Xätigteit:

(als
<

Lftaturfor[d)er
f.

oben.)

als 3cid)ner. 22 §anb3eid)nungen oon ©oettje, fjrsg.

oon IRuTanb. SBeimar 1888. — 9Ius bem ©oetlje=

9}ationaImu[eum. §rsg. oon (£. SRulanb. SBeimar 1895.

als Sfjeaterletter: 3- 9Baf)Ie, Das 9Beimari[ä)e

£oftl)eater unter ©oettjes fieitung. Sßeimar 1892.

(£. 91. 9). 93urdff)arbt, Das Repertoire bes 2Bei=

marijdjen Xtjeaters unter ©oetljes ßeitung. Hamburg 1891.

(£. ©enaft, 9Ius 2Beimars flafj'tfcfjcr unb nadj*

tla[[i[d}er 3eit. 3. Stuft. Stuttgart 1904.

als Beamter: gr. o. 9MIIer, ©oetlje in [einer

prafti[ä>n 9Btrf[amfeit. 2Beimar 1832.

£. 95

o

gel, ©oetlje in amtlichen 93erf)ältni[[en. 3ena

1834 ([er)r lerjrreid)).

als Staatsmann: Ottofar fiorenj, ©oettjes

poIiti[ä)e Sefjrjabje. 93erlin 1893; bagegen §. Dünger:
©oetlje, Karl 9lugu[t unb Ottofar £oren3. Dresben 1895.

93gl. 91. Sä)öll, ©oetlje als Staatsmann, in [einen

9tuf[ä>u, S. 98 f.

als §i[torifer: Dttofar ßoren3 a. a. D.

anbere Seiten: 2B. 93obe, ©oetb.es £ebenstun[t.

93erlin 1901; (oon bem[elben nodj mehrere aus ©oetlje*

3itaten 3u[ammenge[e^te Sdjrtften). 93ergl. aud) 9?.

Saitfdjif, ©oetfjes dljaratter. Stuttgart 1898.



5?. SCR. 9ftener, ©oeirjes 2Irt 3U arbeiten. ©oett)e=

3or)rbuä) 1893; jetjt auä) in besfelben „©eftalten unb
Problemen", ©erlin 1905. — ©oetrjes £ebensgeroorjn=

breiten: r>gl. (L SBogel, Sie Ietjte 5tran!r)eit ©oeirjes.

9kubrucf 2Bien 1904 (unb in ber Crjronif bes 2ßiener

©oetfjeoereins, 15. 3. 1904).

©efamtbiograpfjien.

©". 9). £eroes, ©oetrjes £eben unb 2Berfe, iiberf.

oon 3. g-refe. 18. Auflage.. Stuttgart 1903. (93ielfadj

überholt.)

Joerman ©rimm, ©oetrje, 93orIejungen. 7. 2tufT.

©erlin 1902.

Wl ©ernans, 3. 2B. 0. ©oetfje. 3. ©. ©ottfdjeb.

3roei ©iograprjien. fieipjig 1890 (aus ber allgemeinen

Deutfifjen ©iograptjie).

R. §einemann, ©oetrje. 3. Slufl. Äeipjig 1903.

9IIb. ©ielfcfjorosi't), ©oetrje. 2 ©änbe. 9Jcünd)en

I 1896, II 1904.

^ßerfonen aus © e t f) e s Umgebung:

Aar! 3r rteDr - D - ©eauIieu=9Jlarconnan, 2lnna

5Imalia, .ftarl 5Iuguft unb ber 9Jtim|ter o. gritjcrj. SBeimar

1874.

§. Dünger, ©oetrje unb ftarl Sluguft. JCetp^tg 1888.

©Ieonore d. ©ojanorosfi, fiuife, ©rofef)er5ogin

oon £aä)fen=2Beimar. Stuttgart unb ©erlin 1903.

£. Dünger, Gfjarlotte v. Stein. Stuttgart 1874.

Derselbe, greunbesbilber aus ©oettjes £eben.

£eipjig 1900. (3. £. £aoater, gr. §. 3acobi, SBielanb,

5tnebel.) — 3Ius ©oetfjes greunbesfreife. ©raunfajroeig

1868.

91. 9JI. 50? en er, 3. % ©dermann, ©oetf)e=3aI)rbudj

1896; jetjt auä) fn bes[elben ©e|talten unb Problemen,

©erlin 1905.



(£. C. SRobinfon) (Sin ©nglänber über beutfä>es

©eiftesleben. SBeimar 1871.

23e3ier)ungen 3U 3 e ^ tgeno ffen.

Stnbreas gifdjer, ©oett)e unb Napoleon, grauen*

fclb 2. Stuft. 1903.

Julius 2B. 23raun, ©oeirje im Urteile [einer 3t\t=

genoffen. SBerlin 1883—85, 3 93ibe.

© e 1 1) e s äußere © r [ dj e i n u n g.

23er3eidmis: ftr. Saxndt, Aufgefaßtes 23er3eid)ni5

ber Originataufnarjmen oon ©oettjes 23ilbni[[en. £eip3ig

1888.

23itber: £. SRotlett, Die <5oet$e*93iIbni[fe. SKit

78 £ol3fdmitten u[ro. 2Bien 1883. — ©. tfoennede,

3um 28. Stuguft 1899. (23ermefjrter Sonberabbrud aus

bem 23ilberatlas 3ur ©efdjtdjte b. b. 9kt.=£it.) Harburg
1899.

23e[pred)ung : ft. 3- Sdjröer, ©oetfjes äußere ©r=

Meinung. 2Bien 1877.

12. SUcrarljiftoriftfjeS.

Slus ber erbrüdenben gülle fei t)ier nur auf bie

£iteraturgefcfjidjteu oon ©eroinus, §ettner, Saferer,

auf bie gefammelten 5luf[ät$e oon 3t b. Sä) ölt,

§. ©rimm („©[[ans"), 2B. Saferer, („Vorträge unb

Stuffä^e" unb „kleine Schriften"), ©ridj Sdjmtbt
(„©Ijarafteriftifen") oenoiefen, ßm allgemeinen ©infür>

rung in ben ©efidjtsfreis ber oielgefdpltenen „©oettje*

^fjilotogie" finb cor allem 3toei meiftertjafte Sammlungen
3U empfehlen:

23. ioefjn, ©ebanfen über ©oettje. I (met)r ift nidjt

erfdjienen). 23ertin 1887; 4. Stufl. 1900.

2B. Sd)erer: Stuffätje über ©oettje (r)rsg. oon
Eritf) Sd)mibt). 33erlin 1886; 2. Stuft. 1900.

23on neueren Sammlungen nenne id) nod) befonbers

SR. Morris, ©oetfjeftubien. 2. Stuft., 93erlin 1902.



3ur ©ntfterjungsgefcfjidjte ber 2Berfe: §. ©. ©raef,
©oetrje über feine Dichtungen. 5ran ^furt 0- 9W. 1901 ff.

(bis jetjt 3 93be.). (gür ben „Sauft" f. aufeerbem o.

93niotDer.)

gür eiserne ©podjen feien etroa genannt:

für ©oettjes 3 u 9 cn ^ : Srid) Stfjmibt, 9?id3orb=

fon, 9?ouffeau unb ©oetrje. 3ena 1875 -
— 2B- Saferer,

3Ius ©oettjes grüfoeit. Strafeburg 1879. — 3. äftinor

unb 31. Sauer, Stubien 3ur ©oetrje^fjilologie. 2Bien

1886. — (£. r». b. gellen, ©oetfjes Anteil an £aoaters

pf)t)fiognomifd)en Fragmenten, granffurt 1888. — 2Tb.

Stracf, ©oetfjes £eip3iger £ieberbutf). ©ieften 1893. —
9?. 2BeifeenfeIs, ©oetrje im Sturm unb Drang I. £alle

1894. — <E. 3ofept), bas §eibenröslein. 93erlin 1897.

©oetrje in ber Gpodje feiner 23oIIenbung:
£). £arnacf. £etp3ig 1887; 2. 3lufl. 1901.

13. tunftlefire (Soet^c^

£>. §arnad
;

Die flaffifdje #[tr)ettf ber Deutfäjen.

£eip3ig 1892.

9). d. Stein, ©oetrje unb Schiller. Beiträge jur

#ftr)etif unferer iMaffifer. £cip3ig 0. 3-
91. Neuster, ©oetrje unb bie italienifd)e ftunft.

93afel 1891.

14. ©oetljeS Spradjc.

3- 31. £erjmann, ©oetrjes Spradje unb irjr ©eift.

SBerltn 1852.

Gcroalb 31. 33oude, 2Bort unb 93ebeutung in ©oetfjes

Spraye. 23erlin 1901.

$. Änautf), ©oetr)es Spradje unb Stil im 3llter.

£eip3ig 1898.

£. £enfel. Das ©oetrjefdje ©leidmis. §alle 1886.

3um Scfjtuft fei nochmals auf bas feit 1880 unter ber

£eitung £. ©eigers erfcfjeinenbe ©oettje^afjrbud)
üerroiefen (feit ber Stiftung ber ©oetrje^Sefellfcfjaft im



^afyvc 1886 irjr £)rgan), bas bie über bie 2BeIt jerftreuten

SBererjrer ©oettjes um ifjren geizigen OTittelpunft, bas

©oetr)e*Scr)iner=$rrdjit) in SBeimar, oerfammelt. £)as

(Scefi)z*3<if)thuä} gibt aufjer 3arjlretd)en Slbrjanblungen

unb Mitteilungen jätjrlid) eine Bibliographie ber neuen

(£rfd)einungen. (Eine fritt[(f>c Überfielt ber jebes 3a^ r

fjeraustommenben ausgaben, Schriften, ^tuffä^e bringen

bie 3 a *) re5 frencl)te für neuere beut[d)e £iteratur =

gefdjidjte, begrünbet oon ffll. §errmann unb S.

Ssamatolsfi, jetjt unter Leitung oon 3- Glias unb
90t. £>sbom in Berlin erftfjeinenb.

(Eine IHusrüarjI ber roidjtigften ©oetrje=£iteratur finbet

man aud) im 3Inrjange 3U 2B. Scrjerers £iteratur=

ge|d)id)te; au^erbem bringt fo'ft jebes größere SBerf eine

Übexfidjt tver für bie )pc3telle ^yrage in Betraft fommenben
Schriften.



Perionen- und Sachoerzeichnis

(Sie tarnen unb Xitel au§ ber Bibliographie finb l)ier nidjt aufgeführt)

(®te galten 6ejie^en fta) auf bie Seiten)

51,

„ableiten" 684.

2ldjiEei3 24. 32. 208. 209. 425.

446. 462. 463 f.
471. 484.

501. 747. 782.

Slbbifon 46.

2lbel 397.

2lbelgertetlung 259.

2lbüo!atur 101.

„SoK&arfen" 69. 682. 692.

2lf)nen 5.

SKtfoität 144.

2lltt)emie 78. 79. 836.

„35er neue Sllctnoug" 640.

„Sterte unb Sora" 425. 722.

Slllegorie 422. 423. 652.

SlUitcrotion 71.

SllltagSleben 235 f. 729. 776.

Slltbeutfäe Äunft 32. 118.

2lmerifa 719. 782.

„2lmor alö Sanbfdjaftämaler" 297.

Slmpere 708.

„2lmr,nta3" 356. 455. 462. 643.

2lnad)roni3men 335. 664 f.

Slnafreontifer 19.

2lnapl)ora 488.

Anatomie 97. 157. 299. 360.

677. 701.

Anatomie, plafttfdje 734. 737.

2tngelu3 ©itefiuä 646.

Stnflageliteratur 50. 124.

Slnmerfungen ?u „^ameauS 9lef«

fen" f. u. „3tameau§ 9ieffe".

2lnna 2lmalia, £erjogin r>on

<Sadjfen=2Beimar 212 f. 220.

223. 225. 346. 467.

„2lnnalen" 424. 462. 504. 667.

690. 732. 739. 818.

„Annette" 49. 858.

«nföammg 208. 679.

„2lntejipation ber (Erfahrung"

818.

2lntf)ologte, grtectnfdje 255.
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SIntife 253
f.

278. 302. 338. 343.

348. 605. 769.

SlntHe Siteratur 834.

SHnttfen 98.

„3lntifer gorm fid) näljernb" 255.

„2Injeigen, "granffurter ©eteljrte"

112. 115.

Slpergu 813 f.

2ipljoriämu§ 662.

2Ipotba 242.

2lpoH üon Selcebere 98.

Slpotto^npuS 162. 304.

Arabien 625 f.

2Irabtftf)e ©pradje 669.

Sirbett 415.

2IrdjaeoIogie 40. 669.

„2IuS 2Rafarten8 SCrd&to" 580.

715.

»riofi 286. 329. 588.

3Iriftofratie, geiftige 724. 843.

5Ärtftopljane8 256.

2lriftotele§ 37. 700. 824. 834.

835.

2Irmm, Bettina x>. 11. 23. 548
f.

561. 575. 614. 637. 696. 737.

846.

Sfcnim, S. o. 505. 549. 607.

614. 673.

2Trnbt, @. 2K. 544. 619. 636 f.

673.

Slrnolb 79. 94.

„3Son beutfdjer 2Irt unb Äunft"

118. 120.

gCSfefe 452.

Slfftft 287.

„Attrativa" 268. 455.

Wtetjer, Öoetlje. 3. ft.

Sluerbadj, 33. 92. 384. 857. 859.

862.

„2Iufentfi,alt, jroeiter rötnifdjer"

710.

„Sie aufgeregten" 351. 353. 354.

Slugereau, 2Jiarfcf)aa 508.

SCugufta, ßaifertn 741.

3luguftinu3 593. 595. 596. 604.

2Iu§gaben ber ©djrtften 274. 505.

544. 634; 2Iu§gabe legtet

£anb 245. 680. 697. 698.

709. 715. 748.

„2lu§för)nung" 692.

2lutobiograpf)ie 479
f. 593.

2tütobibaften 815.

Slutograpljen 646.

2lnrer, g. 786.

©
33aco oon SSerufam 836.

23acon, 3foger 835.

93af)rbt 133. 176.

23afi§ f. u. „Sßeiöfagungen".

„Saßabe" 141. 658.

SaHaben 211. 255
f. 401. 448.

449
f.

713.

33arbenpoefie 76.

33afebora 157. 159. 168. 401.

Saubiffm, ©raf SBoIf 566.

„Über attbeutfct)e Saufunft" 118.

Saufunft, antue 288.

Saumgartner, 21. 859.

Sägern 280.

8eaumard&ai« 52. 177. 178. 537.

Seccaria 607.

„bebeutenb" 739.
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„Bebeutung be§ IgnbtDibuellen"

646.

Beer, 2«. 694.

Beetrpoen 367. 615 f.

„Gegebenheiten" 835.

©nmbolifdje Sefjanbtung 845.

Bef)ri Jd& 43. 44. 47. 48. 49. 53. 261

.

„Beihilfe" 339.

SBeiret§ 424. 504.

„Befenntniffe einer fdjönen ©eete"

413. 580.

„Belagerung non SJJainj" 370.

824.

Betmorte, ^prinjeffin 295.

„Belfajar" 45.

Beoroulf 785.

Sergbau 240.

Berfa 650.

Berlin 43. 240. 542. 650.

Bernau, % 700.

— , m. 245.

Sernfjarb non SBetmar 823.

Bermnt 119.

Sernftorfj, ©räfin f. u- ©tolberg.

Begebungen, nnffenfcfyatttictje

261 f.
345.

Befuge 261. 361.

„Set Betrachtung r>on ©dittferS

©cfjäbel" 701. 715.

„Betrachtungen im ©inne ber

SBanberer" 715.

Bettina f. u. 2(rnim.

Bibel 19. 34. 163. 537. 624.

834. 851.

Bibliotfjefen: in $ena 671; in

SBeimar 564.

Biebrid) 635.

Biebennann, 22. »on 858.

33ierfcf)orosfr), 2t. 430.

Bilber 462. 703. 767.

Büberbefcrjrcibung 113 f. 156.

727.

Büberbetradjtung 462. 620. 630.

636.

Bilbung§trteb 799.

-Bingen 630.

„Siograpfjifdje (Sinjet^etten" 667.

Silmarcf, prft 550. 689.

Bittet, £. 480.

Bteibtreu, £. 859.

Sticf, fünftterücfjer 462.

Biiebner 803.

Studier, Surft 651. 670.

„Sern dürften Blüdjer oon 2Ba£)t=

ftatt" 670.

Stumenbacf) 470. 799. 800.

Boccaccio 243. 420.

„2tnbenCberfttieutnantr>onSocf"

622.

Bobenfee 337.

Bobenftebt 649.

Bobmer 194. 222.

Böf)tne, 3- 736.

-, S- ©• 40.

—
, grau 40.

„Söbmiftfje ^oefte" 706.

Sblfcf,e, SB. 286.

Börne 671. 698. 854. 855. 863.

Sötttger 640.

BojanoroSfi, Eleonore u. 507.

Bote 527.

Boiteau 52.
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»oifferee, 2)1. 588. 589.

— , ©. 588 f.
601. 630 f. 637.

686. 715.

Bologna 286.

»otantf 262. 345. 672. 710.

„2>er »räutigam" 710.

»raf)m§, 3. 709.

»raf)e, £t)tf)0 be 836.

»raun, 21. 812.

„»raut t>on ßorintt)" 71. 450 f.

458. 463. 466. 680.

»real, 3«. 479. 481.

»rettinger 194.

»reitfoyf 55.

»rentano, $amilie 549. 630.

—, 61. 505. 735.

— , aHajiimltane 111. 138. 139.

—
, $. 140. 119.

„»tief beS $aftor§" 111.

»riefe 36. 42. 52. 76. 109. 125.

139. 140. 142. 149. 159 f.

175. 190. 214. 215. 219.

223. 227 f. 237. 239. 246.

248. 250. 257. 283. 289.

296. 340. 361. 376. 379.

380. 382. 394. 406. 416.

445. 456. 461. 476. 491.

492. 518. 537. 564
f. 570.

594. 630. 632. 633. 634.

642. 647. 678. 683. 688.

689. 700. 738.

„»riefe au§ ber @djtüei;$" 193 f.

„2Iu§ ®oetf)e§ »rieftafdje" 798.

»riefroedjfel mit ©djilter 445.

694. 710. 850. 861.

— mit ©cf)ut| 634.

»riefe an Syrern 0. ©tein 200.

235.

»riltentragen 812.

»rion, Pfarrer 138. 581.

—
, grieberife 66. 67. 74. 83.

87 f. 108. 122. 141. 145.

187. 248 f. 418. 512. 520.

606. 611. 713.

»rbfigte, §. con 680.

»rücfe, @. 360.

»runnenfjenen 148. 431 f.

»ürger, ©. 21. 130. 196. 221.

451. 563.

„»ürgergeneral" 18. 324. 351.

353 f.

»uff, 2Imtmcmn 107.

»uff, Sötte 107
f.

141. 149. 150.

160 f.
184. 187. 430.

»uffon 830.

»urbad), Ä. 243. 613. 624. 625.

628. 638. 642. 652.

»urleäfen 133 f. 176.

»wron 441. 595. 625. 665 f.

673. 674. 689. 694. 775.

„2ln »nron" 690.

„2e&en§nerf)ctftm3 ju »nron"

694.

<£

Saefar 83. 93. 94. 136. 156.

167. 562.

ßaglioftro 295. 351 f.

ßalaS 124.

ßalberon 587.

Camera obscura 733.

6amoen§ 171.
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„Kampagne in granlreidj" 362.

678. 737. 824.

Samper 360.

Garaoaggio 114.

Gartnle, %$. 395. 839. 853.

GartefiuS 836.

Casa di Goethe 747. 846.

Gaftel ©anbolfo 297.

„Senoenuto Genini" 32. 335.

415. 424. 425. 454. 477 f.

482. 532. 634. 647. 824.

Gento 286.

Gercanteg 421. 699. 702.

Gfjamiffo 401. 511.

„$a§ Gt)ao§" 668.

„Gfjarabe" 551.

($«aftertftiföe ßunft 45 f.

Gljarlotte ». ©djiUer f. u. ©djiller.

— d. ©tein f. u. ©tein.

Gtjateaubrianb 152. 625.

Gealtertem 171.

Gljemie 669.

„2>er ©&mefe in SRom" 445. 627.

„Gtjmeftfc^beutfdje QafjreS: unb

Sage^eiten" 709. 830.

„Gf)inefifdjeö" 627. 706.

C5r)riftiane f. u. 33ulpiu8.

,,©r)riftu§ nefcft jroölf Figuren"

844.

„£>on Giccio" 845.

Start;, Surft Sofjann 706.

—, — Äorl 3ofcf 706.

Glaube Sorrain f. u. Sorrain-

„Glaubine Don SStUa 33ella" 12.

186. 261. 277. 300. 699.

Gtaubiuä, 2«. 261.

Glauren 447.

„Glamgo" 110. 125. 145. 146.

161. 166. 176. 177. 178 f.

186. 187. 189. 196. 206. 207.

210. 267. 272. 331. 333. 352.

479. 520. 537. 539. 612. 805.

Göltt 635.

Gölner £om 588. 630 f. a. u.

33oifferee.

Goteribge 617. 689.

Golmar 86.

Gomer ©ee 297. 337.

Gonftant, 33. 152. 494.

Gonti, $rinj o. 479. 480.

Gorneille 46. 317.

Gornelia f. u. ©oetlje.

GorneliuS, $. 303.

Gorreggio 767.

Gorona ©djröter f. u. Schröter.

Gotta 446. 447. 505. 589. 647.

Goubran 697.

GrebiHon 316. 723.

„Gupibo" 297 f.

Guüier 746. 831. 841.

„Dämmerung" 76.

ba§ 2)ämomfdje 264.

2)annecfer 475. 701.

SDante 642. 699. 701. 749.

Sarmftabt 101. 195. 631. 638.

©arrain 4. 545. 804. 841. 857.

„SDauer im 2ßedjfel" 474.

Säumer 649.

Satnb b'Slngerö, §. % 742. 840.

Definition ber ?ßoefie 57.
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©efnnel 860.

Meinet 112.

©efaüigne 678. 694.

©emagogenljefce 671.

„SDemetriuS" 502.

Semofratifcfje £enbenj 52. 179.

„SDenfmale" 844.

©enfmünje 697.

Seffau 457.

„«Keuefte beutftfje «ßoefie" 706.

„©eutföe Spraye" 670
f.

SeutfdEjtum 118. 124 f. 434.

S)iät 366.

©ioleft 440. 566.

„2)id(jttunfr, über epifd^e unb

bramatiföe" 403. 446.

2)icf)tung, tnbifcfje 473.

—, orientalifd&e 34. 623 f.
642.

—, romamfdEje 614.

„Sichtung unb SBa^r^eit" 21.

23. 41. 184. 264. 581. 590
f.

634. 667. 696. 743. 754. 790.

824. 840.

Siberot 136. 151. 499. 545. 850.

„Sibo" 235.

Siebe, Gljarlotte 437. 648. 687.

©ienftjubilaeum 697.

Siej 648.

Siftteren 209. 605. 692.

SüettaniiSmuS 117. 349. 433.

404 f. 540. 725.

©iSjiplin 359.

„SBeftöftlitfjer ©tuan" 34. 362.

477. 551. 615. 623 f. 667.

672. 676. 709. 724. 728. 824.

860.

2)obb 52.

SDöbereiner 654. 669.

Softorpromotionen 697.

SonnerStagSuorträge 504. 586.

Sorn&urg 710.

£)rama 206 f.

—
, franjöfifc^eä 317.

— Ijiftorifdjeg 663 f.

©ramatifterung 129.

Cremten, potttifdEje 350 f.

SDreSben 44. 586.

©rofte»£ü!3fjoff, Annette ». 645.

Sfdjetarebbin SRumi 646.

2)u 33ot8=3ienmonb 857.

Sünder, £. 542, 721.

Sürer, 21. 589. 661.

„Jßumpföeit" 99. 599. 756.

„burdfjauS" 477.

(£

„SDer getreue ©cfart" 621.

©efermann 57. 68. 205. 209. 211.

238. 259. 339. 353. 395. 413.

437. 438. 459, 493. 540. 570.

637. 680. 686f. 698. 702. 703.

707. 709. 715. 748. 752. 755.

847. 861.

©cffjel 478.

©bba 82.

„(Sbelfnabe unb SWüHerin" 453.

©gmont 18. 146. 186. 196. 245.

263. 264f. 300. 306. 318. 322.

331. 358. 373. 374. 385. 445.

454. 484. 604. 608. 612. 616.

721. 737.

(Sljrenbrettftein 635.
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©tjrenbürgerredjt 698.

©tyrenlegion 563.

©r,rfurcr,t 724. 863.

©idjenborff 64.

©td)E)orn 648.

©tc&ftäbt 491.

©iferfud&t 53.

©igenname 647.

einleiten, bie brei 317. 331.

©inrjeitlitfjfett ber 3latux 545.

©tnfegnung 33.

3)er ©injelne unb bie 3eü 834.

836.

©ifenadj 393. 471.

©iglauf 182. 738.

©idgeit 815.

©loerfelb 159.

©Ibogen 690.

©legien, 3flarien6aber 2. 77. 676.

692.

— »ömiföe 346 f. 465. 568.

709. 861.

„©Ipenor" 254.

©Item 5 f.

„©milia ©alotti" 145.

©mmenbtngen 194.

©mmertd), 2tnna $atr)artna 735.

©mpfinblicfjfeit 324 f. 472.

©mg 159.

©ngelbacf, 80.

©ngeltjarb 575.

©ntfagung§tef)re 639.

©ntftef,ung ber SDBelt 79. 767
f.

©ntuncWungSre^re 626. 800
f.

„©pfyemeriben" 82. 93.

©pigramme 350. 424.

©pigramme, äknetianifdje 115.

158. 348
f. 50. 744.

©pif 204 f.

©piloge 350.

-
8um „@ffeE

" 621.

— ju ©d)iaer§ „©tocfe" 503.

„Seg ©pimenibeg ©rroadjen" 385.

650
f. 658. 768.

©pifteln 424.

©pitr>ta 318.

„©pochen beutfdjer Stteratur"

842.

,,©pod£)e forcierter latente" 843.

„®rfar,rung" 77. 162. 381. 609.

610.

(Erfurt 562. 628.

„Ergo bibamus" 585 f.

©rgrauen 458.

„©rlföntg" 61. 66. 256. 259.

©rnefti 41.

©rroin t>. ©teinoacr) f. u. ©tein=

bacr).

„©rroin unb ©tmire" 185.

©räieljung 401. 635. 722
f.

„©ft^er" 135.

,,©g roar ein SBurjle fredj genung"

452.

©fcrjenburg 193.

©ttergburg 710.

©uler 837.

„©upljrofyne" 455.

©uripibeg 134. 309. 313. 317.

674. 697. 824.

„©roige Sube" 132. 169. 171 f.

178. 454. 474. 513. 522. 692.

©jotiemug, fogmopolitifcrjer 625.
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(gpertment 818. 834
f.

a. „2>er

Serfucfc".

—, pfodjologtfdjeS 577. 581.

©ntf, % oan 589. 590.

g-afjtmer, 3°^nna 2?'°-

galf 546.

„2)er ga«e" 243.

gatfenorben 655.

färben unb £öne 837.

garbenleljre 37. 204. 324. 346.

357. 372. 375. 470. 506.

544. 564. 586. 587. 634.

647. 824. 825. 830 f.

gauft 1. 2. 12. 13. 17. 21. 26.

32. 35. 52. 57. 69. 75. 92.

94. 97. 101. 104. 114. 123.

132. 143. 146. 158. 168. 169.

170. 172. 175. 176. 182. 192.

193. 195. 200. 204. 206. 207.

208. 209. 258. 259. 270. 306.

307. 319. 332. 344. 352. 386.

390. 425. 448. 451. 454. 458.

460. 462. 463. 469. 472. 484.

509
f.
554. 559.570.572.606

616. 617. 620. 645. 653. 657.

673. 677. 679. 692. 697. 701.

708. 726. 729. 731. 740. 743.

748
f.
800. 827. 849. 850. 858.

860.

gauft-Äommentare 543.

gauftfage 32. 171. 510 f.

$enelon 29.

$erbinanb, §erjog von 33raun=

fdjroeig 361. 363.

„poetifd£)e gerne" 136.

„ferneres über Söeltüteratur"

416. 843.

Serrara 286. 334. 335.

Sefte 240.

5eurf)terg[eben 385.

^euerbacb,, 21. 649.

Sichte 316. 394. 401. 444. 491.

544. 548. 766.

$td)telgebirge 263.

$üangieri 802.

$tftppo 9ieri f. u. 9?eri.

„ginnifdjeS Sieb" 588.

3-irbuft 638.

3-ifd)er, ß. 860.

„Ser $iföer" 61. 70. 243. 256.

„Sie ftifdjerin" 258 f. 276.

Räubert, £. 205.

3-teifd)er 38.

$[ad)3lanb, (Caroline 131.

giorenj 287. 296. 334. 477.

„gtudjt nadj 2Jegnpten" 721.

godjem, 9teftor 636.

„Sebeutenbe görberniö" 684 f.

prfter, %. 616.

goligno 288

gonteneHe 21. 837.

$orm, bramattfdje 129.

— innere 68. 610. 799.

— metriftfje 172. 173.

gormtrieb 4. 251. 798.

^orfter 261. 360. 443. 482. 529.

gofcoto, U. 152.

^ouque 388.

fragen, „jrao biblifdje" 111.

Fragmente 154 f.
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Francta 286.

Franffurt a. 2K. 11. 17. 43. 75.

76. 99
f.

112.133. 360.364.

370. 371. 512. 534. 607. 630.

637. 671. 698.

„Franffurter ©eleljrte 2trtjetgen"

f. u. „feigen".

Franftm 607.

„teuere fran^öftfdje ^Soefte" 716.

Freiberg 586.

Freiheit 125. 377.

Freiügratf) 856.

Freimaurer 253.

Frembroörter 42. 134. 670.

Fresenius 752.

„Freunblitf)e§ begegnen" 553.

Frentag 397.

Frieberife f. u. 33rion.

Frieberife, ^rinjeffin con 2)?ecE[en-

6urg=StreK£ 10.

Friebridj ber ©rofce 14. 28. 42.

127. 153. 213. 215. 241.

257. 689. 783. 793.

Friebrid) aßi^etm I. 783.

Friebrid) SBÜljelm II. 352.

Friebrid) SBÜ&elm IV. 707.

». ftrttfä 246.

Frömmler 710.

Frommann 551. 552. 588.

„Fua)g unb ßranid)" 671.

®.

©alilei 813. 836.

©alijien 357.

©alt 749.

©allein, Fürfttn 261. 365.

©arbafee 281.

©artenfiauä 233.

©artenfunft 469. 581.

„Sie glücflidjen ©atten" 496.

„®ebäd)tni§rebe auf SBietanb"

618.

©ebanfennorrat 816.

„2nrtjd)e ©ebtdjte Don & Sq. SSofj"

496.

„Qu matenbe ©egenftänbe" 845.

„gegenftänbtidj" 684.

„©egenmart" 283. 290. 303. 396.

429.

@ef)alt 656.

©efieimer SRot 246.

„Sie ©efieimniffe" 71. 246. 251 f.

256. 344. 422. 570. 679. 722.

850.

©eibel, G. 859.

„©eiftegepodjen" 667. 672.

„©eifteSgrufe" 70.

„geiftreid)" 739.

©elegentjettsbicfjtung 36. 258.

350. 392. 505. 623. 669.

©ellert 30. 41. 42. 44. 46. 51.

84. 610.

©emmen 365. 846.

©enaft 656.

„©eneratbeidjte" 473.

©enieperiobe f. u. „Sturm unb

Srang".

©enfc, F- »• 55°-

©eognofie 669.

©eograptjie 28.

©eotogie 262. 470. 506. 550.

669. 677. 718. 829.
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@er6ermü&le 632. 637.

©erecbjigfeit 26. 370.

©ertnnuS 382. 703. 854. 856.

„©efcmg ber ©eifter über ben

SBaffern" 247 f. 804.

©eföic&te, potitifd^e 350.

,,©e[djtcf)te meinet botanifdjen

©tubiumä" 667.

©efötc$t8forföunfl 677. 823.

©efdjidjtäp^ilofopfiie 85. 667. 801.

802.

©efdjmact 605.

„Sie ©efdjroifter" 243 f. 308.

415.

©efellföaftälieber 393. 473. 496.

585
f. a. u. ©elegenE)eit§-

bidjtung.

©efprätt) 687 f. 721.

©efener 113. 194.

„Über bie ©eftatt ber Xiere" 345.

„©eroiffenSeljen" 355 f.

©iarbtno SoBoli 771.

©tarbim (Sljigt 276.

©icfe^alm 251. 840.

©iebidjenftein 476.

„©er beutföe ©ir 33ta§" 679.

©taubenSbefenntniS 169. f. a. u.

Religion,

©leidjniffe 318.

©reim 181. 220 f. 434. 442. 444.

„Le Globe" 699. 706.

„Sie raanbelnbe ©locfe" 621.

„SOier ©naben" 623.

©belaufen, %ti. v. 467. 513.

©oebefe, Ä. 377.

©örreS 637. 735.

©oet^eä gamilte 15.

— Sllma o. 747.

—, »uguft o. 305. 355. 456.

475. 481. 562. 564. 621.

667 f. 675. 688. 691. 701.

742. 747.

—> ©Jjrifttane f. u. 3Mpiu§.

—, Gotneüa 15 f. 35. 42. 52. 77.

120. 125. 185. 189. 194.

195. 244. 369. 418.

—
, {Jrtebridfj 6.

—
, ^oljamt ßaSpar 6f. 14. 15.

23. 28. 77. 196. 212. 248.

289.

— Äot^arino @Iifa6etr) 6. 10 f.

15. 19. 77. 121. 177. 185.

248. 289. 360. 363. 371.

456. 562.

— , Dttilie geb. t>. ^ogroifdj 48.

667. 668. 691. 708. 742.

747. 846.

—, 3BaItf)er v. 669. 647.

— SBoIfgang d. 305. 675. 747.

@oet$e«8ilbniffe 162. 367. 458.

615. 692.

©oetfyebreüier 860.

„©oetfjebunb" 861.

©oet^ebenlmal, ©trapurger 288.

861.

©oettjefeiern 671.

©oett)eE)anbfc^riften 29.

©oetfjeliteratur 865 f.

©oetlje^ationalmufeum 366.

©oet^epfjilotogie 392. 593. 858.

864.

„goetfjereif" 344. 862.
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©oettjeöereljrung 853.

„©ötter, gelben unb äBielcmb"

133
f.

146. 161. 176. 670.

©öttingen 40. 469. 470.

„ba§ ©öttfidje" 255.

(Söttfing 699.

„®öfc uon öerfidjingen" 2. 10.

16. 17. 18. 57. 70. 92. 94. 97.

104. 112. 119. 120 f. 134. 135.

136. 140. 141. 143. 144. 147.

149. 150. 151. 153.154.161.

167. 169. 170. 178. 179. 186.

187. 189. 190. 196. 210. 264.

272. 373. 374. 384. 390. 391.

479. 482. 496. 513. 535. 604.

608. 612. 664. 670. 737. 750.

755. 779. 853. 860.

©oeje, 3. 3JJ. 153.

„ber ©olbfdjmiebSgefeH" 561.

©olbl'mitF), D. 86. 111. 138. 185

674.

©oncourt 147. 604. 607. 687.

©ore 370.

©ottja 471. 638.

©oti! 345. 686.

,,©ott, ©emüt unb Söelt" 623.

„bev ©ott unb bie Sajabere" 173.

462. 624. 678.

©otter, %. 2B. 105. 261.

©otteSbienft 26. 783.

„©ottfrteb von 33erlitf)ingen"

120.

Otottljelf, 3- 384.

©ottfäeb 41. 42. 369. 441. 476.

609.

©oue 105.

„©rafen, Saltabe r>. oertriebenen"

f. u. „Sallabe".

„Über ben ©ranit" 827.

„©renjen ber üKenfd^tjeit" 163.

234. 255.

©retten 35
f.

50. 607. f. a.

„Sauft".

,,©retdE)ert§ ftlage am Spinnrab"

59 f.

©rieben 834.

©riea^enfriege 682.

©rillparjer 316. 318. 385. 545.

585. 664. 673. 855.

©rimm, 6. 151. 382. 632. 857.

—
, 3. 259. 382. 459. 540. 549.

857.

— 3R. 764.

— , SB. 549. 857.

„@ro& ift bie 2)iana" 466. 615.

„2>er ©roPop^ta" 176. 214.351f.

354. 365. 402. 787.

©rotb, AI. 58. 686.

©uatfjet, SWabame 480.

©ünberobe, Caroline 737.

©untrer, Gljr. 603.

©uercino 286. 451.

„$ie guten SBeiber" 462. 484.

„©uttnann unb ©utroeib" 708.

©ufcforo, Ä. 604. 854. 857.

£acfert 293. 424. „$&• £acfert§

«eben" 587.

£ä«fel, ©. 285. 857.

§afi3 626. 638 f.

ßagebom 30.
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Sagen 424. 504.

Sambunb 129.

Salberftabt 504.

Satte 469.

SaUer, SHbr. d. 30. 124. 364.

808 f. 826.

SalSbanbprojef? 351.

Saman 84. 85. 113. 158. 246.

256. 356. 643. 769. 829. 830.

„Samlet" 263. 311 358. 400.

406. 699. 701. 763.

—
, „(Srfte 2tu3gabe be§" 699.

Sammer=$urgftaU, 3. ü. 623.

627. 648.

Sanbfdjrtft 42. 605.

Sanbroerf 31. 729.

„Sanö ©adjfenS poetifdje ©em
bung" f. u. ©adjS.

Sarnacf, 21. 503.

gartlefien, D. @. 860.

Sartmann, G. o. 859.

^arjreije 241. 250. 263. 504.

„Sarjreife im Söinter" 70. 241.

850.

Safe, Ä. ü. 591.

Saugroifc, @raf 192.

Hebbel 385. 686. 687.

Hebräer 648.

fjebräifdje ^oefie, f. u. 23i6el unb

©idjtung, orientaltfcfje.

Segel, 475. 806. 819.

Seibel&erg 371. 630. 638.

„SeibenröStem 72. 186.

Seine 32. 64. 162. 673. 674.

Seinridj, ^rins ü. ^reufjen 394.

Seinrotlj 684.

Seinfe 159. 194. 343. 453.

„Reiter" 739.

„Selbentteber, 9?eugriecl)ifd)e" 682.

Selena f. u. „"gauft".

§efgi unb ©igrun 452.

Selianb 2.

gellen, ©. o. b. 156.

Seltne 809. 811. 813. 857.

Selrnftäbt 504.

Senfe 731.

„Serbft" 478.

Serb, ©efretär 138.

Serber, g. ©. 23. 32. 53. 80.

82. 83 f. 88. 93. 96. 100.

112. 113. 116. 117. 118.

119. 120. 127. 133. 134.

135. 145. 159. 161. 195.

201. 215. 224. 240. 242.

246. 251. 255. 256. 264.

274. 278. 300. 307. 330.

344. 347. 360. 364. 394.

401. 416. 440. 444. 467.

476. 495. 512. 523. 524.

545. 595. 611. 618. 623.

624. 625. 643. 646. 647.

723. 799. 802. 833. 841.

— , Caroline 345.

Serfuleä 134.

Sermann, ©. 667. 672. 677.

„Sermann unb Sorotfjea" 13.

148. 204. 208. 307. 344.

421. 425. 426 f. 447. 482.

704. 806.

„Sermann unb Sorotljea", bie

©legte 426. 464.

Serren^uter 78. 131.
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Serrcegl), ©. 856.

£eräüe&, 3Rmna 48. 551
f.

560.

573. 581. 614.

Lettner, £. 382.

£eu§Ier, 21. 278.

Sengenborf, Carotine non 668.

£erme 40. 470. 528.

Senfe, $. 304. 366. 435. 508.

857. 859.

StlbeBranb, «R. 857.

Limburg 245.

Siob 531.

StppofrateS 660.

Strt 291. 437.

§irjel 858.

„Sodjlänbifdj" 708.

Sölberün 453. 474.

„SöUenfaljrt Gljrtftt" 34 f. 46.

794.

Soffefte 258. 763.

Soffmann, ©. %$. 21. 95. 673.

öoflefien 196. 226. 584.

Sofmann, %. 43.

belieb 46. 195. 624.

Solberg 354.

Sottet, §.. oon 742.

Som&urg 101.

Somer 24. 29. 58. 143. 144. 147.

295. 302. 320. 426. 463. 464.

476. 537. 677. 679.

Somer=2lnatt)fe 850.

„Somer roteber Konter" 677.

Somuncutu§ f. u. fyauft.

Soraj 424. 433. 674.

„Soren" 380. 440.

Sorn 43.

Souroalb, @. d. 673.

Sorcarb 806.

Suber 528.

Sufelanb 491.

Sumbotbt, Stier, o. 204. 436.

656. 688. 706. 710.

—, SO. o. 85. 436 446. 476.

687. 751. 798. 846. 864.

—
, grau v. 631.

Sume 607.

Summe! 550. 663.

„Sunb be§ 2tubrn" 668.

Snmnen 225.

3acoSt, %. S- 157 f. 164. 186.

261. 364. 443. 503. 592.

615. 647.

—
, Setene (*lx\afofy 158. 365.

—
, 3. ©. 131. 134.

„3äger§ 2tbenblteb" 60
f. 66.

Sagemann 458. 615.

— , Caroline f. u. Sen8e"borf.

„SSter ^a^regjetten" 445. 738.

Safjrfyunbert, baS ac£)tje^nte 468.

— , bas fect)3er)nte unb ba§ aa>

je^nte 836.

Saljrfjunbertoenbe 467.

„SaF)rmarr't3feft }u ^SlunberS»

roeüen" 135. 176.

gßfen 50. 74. 724.

Sbeal 77.

SbealiSmuS 384. 423. 615.

„Sbee" 379. 387. 517.

^beencorrat 736.

„^bnlle am Sago ÜDJaggtore" 727.
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Qean $aul 364. 445. 447. 448.

627. 727.

Seffreg, fr 395.

$ena 445. 469. 472. 476. 491.

564. 669. 671. 672.

— , ©tf)radf)t bei 506.

3erufatem, Ä. SB. 138 f. 144. 145.

146. 153. 685.

„Sero unb 23ätetn" 247. 696.

Sfflonb 359. 437. 444. 461. 650.

„Ilmenau" 70. 218. 251. 738.

plaftifdje Imagination 744.

„ba§ Qmaginattoe" 403.

Smmermann, Ä. 422. 649. 674.

715. 733. 735. 855.

Qmprootfation 221. 605.

Qnbien 625.

Snbifdje $oefie, f. u. Sichtung.

3nbinibualt8mu3 111. 335. 842.

gnbtoibuaütät f. u. Sperfönlidjfeit.

„Snfle unb 3)ari!o" 46.

„Snte!tiüen" 639.

Qo^n, ©efretär 692.

3one3 648.

Qorban 859.

Sofef n. 272.

„®i. Sofcf ber Broeite" 714.

SofepE) in %)pten 23. 34.

„Journal oon Siefurt" 624. 668.

3pf)igenie in S)etp^i 306. 320.

Spljigenie in £auri§" 26. 37. 62.

69. 143. 206. 207. 210. 239.

245. 254. 263. 267. 268.

269. 273. 283. 301. 306 f.

322. 331. 334. 343. 344.

384. 473. 488. 570. 698.

700. 708. 750. 781. 849.

863.

3§ram 648.

SfoUermtg 238.

„3$raet in ber 2Büfte" 624. 648f.

Stauen 8. 101. 235. 263. 306.

327. 364 f. 356. 523.

„Staliemföe SReife" 11. 65. 209.

274
f. 340. 342. 476. 523. 657.

Jubiläen 697.

„Sänge 3ube"
f. u. „Sroig".

Qugenbbriefe 53.

Sulireüolution 745.

^ung, Marianne f. u. Söiüemer.

„2)er Sunggefeü: unb ber WlüfyU

oad)" 453.

9ung=(Stiaing 13. 80. 81. 159.

239.

„ftrau Sutta" 512.

Suoenal 82.

Äaltfd&er, ©. 796.

ßanne 48.

ßanonenfieber 361.

Äont 357. 374.

&app 567.

ßarl, ©rj^erjog t>. Dfterreidj 635.

Äarl 2luguft, §er}og oon <3atf)fen=

SBeimar 16. 182. 183. 194.

195. 197. 213 f. 222 f. 240.

241. 245. 246. 247. 251. 272.

274. 315. 327. 335. 348. 355.

356. 360. 365. 369. 417. 418.

439. 469. 476. 480. 506. 507.

546. 547. 563. 612. 622. 655.
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656. 668. 671. 675. 690. 697.

698. 701. 708. 710. 715. 723.

Karl 2Iuguft, 5ßrinj oon <Baä)]m-

SWeiningcn 183.

Karl griebrtdj, ©rofjfjerjog oon

SBeimar 743.

KarlSbab 274. 457. 506. 549.561.

586 590. 635. 669. 672.

Karlärulje 194. 638.

Karoline, Sßrinjeffiti con <2adf)fen=

Sßeitnar 584. 656.

Äaffel 471.

Kätljdjen f. u. ©d^önfopf.

„Kat^arfi§" 700. 760.

Äat^oKjiSmug 675. 679. 790.

Kauffmann, Singelifa 291. 297.

300.

Kaulbadj, 3B. 856.

Kanfer 300. 474.

Keat§ 811.

Keller, ©ottfrieb 37. 194. 630.

815
f.

Kerner, §. 735. 736.

Keftner 106
f. 117. 139. 140.

141. 146. 149. 150. 160.

183. 196. 244.

Kinbergeftalten 767.

Kinbljeit 21 f.

„Klaggefang oort ber ebeln %xaxin

be§ Slfan Slga" 537.

Klebel3berg, ©räfin f. u. %xau

o. Seüe^ora.

Kleift, £. D. 95. 146. 265. 268.

269. 303. 619. 664. 673.

Klettenberg, ©ufanne v. 19. 34.

103. 190. 418.

„Klima" 611.

Klinger, %. 2H., 18. 159. 195.

373. 592.

Klopftocr 30. 35. 128. 129. 144.

147. 151. 159. 161. 162.

182. 222. 227. 256. 257.

272. 343. 466. 467. 476.

479. 482. 563. 609. 686.

Klubbiften 360.

„KnabenmardEjen" 590.

ö. Knebel 183. 213. 215. 225.

234. 263. 439. 440. 527. 552.

Kniep 295.

Knittelcerg 70.

Kobtens 637.

Kodj, Tl. 550.

„König üon £f,ule" 61. 70. 154.

616.

Körner, ©Ij. ©. 374. 394. 437.

528. 586.

- 2$. 547. 619.

Köfter, 2115. 464. 481.

Kolonisation 729. 782.

Kolorit 836.

Komponiften 474 f. 616.

„Konfeffion" jur Farbenlehre 837.

Konftantin, ^rinj 213. 418.

Kontraftfiguren 122 f. 603 f.

„Äopljtifdje Sieber" 353.

KoSmopolitismus 728.

Koftüm, f)iftorifcf,e3 334.641.664.

Ko|ebue, 21. oon 359. 444. 447.

448. 475. 492. 499. 639.

671. 714. 863.

„Sie Kränje" 256.

Kräuter 680.
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„Äraft" 257 f.

flranadj, SufaS 278.

firanfrjeiten 36. 74. 469. 500.

567. 685. 748.

ßrnftariograpfjie 669.

Äünftterbramen 171.

„ßünftlerS ©rbenroallen" 171.

766.

Äulturgefötd&te 170. 172. 824.

$unft, nationale 373.

„Äunft unb Altertum" 654. 688.

695. 706.

Äunft unb SBiffenfd&aft 834.

ÄunftauSbrüdfe 834.

£unftbetrieb 844.

ßunftgefdjicfjte 44. 497.

ßunftfe&re 76. 113
f. 171. 199f.

301 f. 377. 441. 442. 445.

493. 610 f. 615. 654. 674.

702. 805
f. 844. 859. 860.

8.

„Labores juveniles" 30.

Sacfmumn 863.

Safontaine 447. 448.

Samotte, ©räfin 351.

Sanbföaft 25. 101. 145. 275
f.

430. 534. 571. 611.

Sang, Ä. d. 439.

Sanger 74 f.

„Über Saoloon" 425. 446. 454.

712. 805.

Sa Stoc&e, St. 542.

— , 9fta£imüiane, f. u. SBrentano.

— ©opljie 101. 111. 158. 159.

537.

Sa gtot&efoucaulb 662.

Saperg, gräutem r>. 152. 241.

Sautfiftäbt 494
f. a. u. Sfjeater.

„Saune be§ Verliebten" 47 f. 51.

80. 136. 185. 243. 327.

Sautmalerei f. u. Tonmalerei.

Sautfmnboltf 68. 72. 705.

Sacater 4. 28. 32. 114. 116. 124.

129. 131. 156
f.

158. 159.161.

168. 194. 195. 224. 226. 227.

247. 261. 352. 442. 518. 683.

797. 798.

Sebenäfreube 269. 270. 310. 322.

SebenSprogramm 3.

„SebenlrjerfjältniS ju 33rjron"694.

SegationSrat 240.

Segenben 677.

Segitimität 745.

Sefirbitt)tung 654
f.

474.

„Sefjre oon ber eroigen 2£ieber=

fe&r" 85. 731.

Seljrjarjre f. „SB. SRcifter".

Seibnij 899.

Seipäig 38
f.

75. 457. 512. 609.

Seipjiger Sieberbucf) 35. 54 f. 68.

Seftüre 24. 77. 161. 669. 706.

862.

Senau 62. 65. 595.

Sens 18. 95 f. 195. 230. 324.

603. 604.

Serfe 80. 95. 121. 239.

Seffing 20. 38. 41. 42. 45. 51.

52. 53. 75. 77. 82. 83. 115.

128. 136. 138. 145. 153.

158. 164. 171. 186. 188.

193. 201. 251. 256. 271.
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278. 310. 363. 367. 401.

411. 440. 442. 444. 471.

478. 512. 528. 542. 571.

610. 615. 649. 663. 701.

723. 786. 791. 805. 841.

2effing, @oa 508.

2eudE)fenring 132.

2eDe30iü, grau d. 681. 691. 692.

— Ulrife d. 67. 680 f. 690 f.

2id£)ten6erg 148. 356. 444. 469.

662.

SteBcgffoKen 697.

Sie&fjabertfjeater 240.

2ieb(ing§efjen 438.

„Sieb ber Semuren" 69.

„Sieb be§ pfjpfiognomtfdfjen fttify

nerö 516. 798."

Steber f. u. ©efeu'fdE)aft<Blieber.

2ieberoudE) j.u.Seipjig, ©efenljetm.

2igne, prft con 549. 586.

„2ila" 224. 258.

2ili, f. <Sd)önematm.

„2üi§ Sarf" 71.

Sinne 801. 802.

Sionarbo ba Sinei 670.

2ip§, 3. £. 367.

2iteratur, cfjinefifcfje 708 f.

— , englifäe 668. 674.

—
, fransöftföe 205. 372. 499.

545.

—
, fribericianifdfje 607.

„Literature allemande" 127.

257.

2iteraturgefd)idjte 672
f. 824.

Siteraturjeitung 491.

2ober 491.

D. 2oen 397.

d. 2oeper 593. 594. 597. 606.

625. 650. 663. 701. 709. 755.

756. 777. 780. 858,

2öroe, (L 475.

„3ur 2ogenfeier" 697.

2ongrot) 360.

2orrain, Glaube 114. 276. 826.

Sötte, f. u. Suff.

.2oui3 «Philipp 745.

2ouife be 23our6on=Gonti 479.

2uben 570. 622. 677.

2ubnrig, Srofeffor 43.

2ubroig XVI. 487.

Subroig I., Äönig Don 33at)ern 708.

2ubrcig, Äönig non ^ollanb 587.

2uife, Königin uon Sreufsen 10.

2uife, §erjogin oon ©acfjfen--

2Beimar 223 f. 244. 274. 328.

506 f.
655. 743.

„bie 2uftigen con SDöeimar" 621.

2ut&er 689. 851. 863.

2urem6urg 363.

SgeH 350.

Sgtil 18. 19. 56
f. 204.

9».

3Jtacd&iaöeffi 569.

2ftacpf)erfon 144 f. a. u. Cffian.

„ÜfläbdEjen con Dberfircfj" 354 f.

„3Här$en" 422 f. 425. 433. 434.

557. 558. 703. 732.

JJkgbeburg 504.

«Kanntet 66. 121. 155. 166 f.

172. 210. 215. 244. 461. 513.

624. 646. 648. 753.
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2Jcatlänberin, bie fdjöne, f. S^iggt.

2JlaiIanb 297. 337.

9Mnj 360. 370.

5Wafort 859.

Malcefine 281.

„2Jknn oon fünfjtg ^aljren" 7 14-

722. 725 f. 743.

9Jcannf)etm 98. 278. 347. 598.

Mantegna 283.

Mantua 346.

ajlanjom 663. 664. 673.

2RarceHo 300.

ÜDiaria Sßcwfonma 343.

Dlarianne
f.

u. Sßidemer.

2Harie Sntoinette 351.

2»arien6ab 672. 677. 680. 681.

2Karien6orn 78.

aWarlowe 511. 512. 521.

aHartiat 674.

2Rartiu8 710.

SHafdjinenroefen 733.

3fla§fen 467. 471. 482.

SKoSIcnjüge 583. 586.

3J?atf)ematiJ 677. 721.

„9Jiatljematif unb beren 2Jltj$=

btaud)" 706.

SJkcflenourg, ©rfcprinj o. 584.

—, ©ro^erjog ©. 698.

SKebiceer 478. 606.

„2Reere8ftWe" 69.

„aWegaprajon, fHeije ber ©öfjne"

355. 717.

„Meine ©öttin" 255. 307.

„Meine Stuft ift f)in" 616.

Meiningen 638.

„2BW)e(m MeifterS Seftrjafjre" 16.

SKetjer, GJoetlje. 3. <tt.

19. 32. 57. 123. 208. 245.

393 f. 426. 427. 448. 462.

481. 486. 568. 571. 572.

576. 582. 598. 608. 629.

699. 712. 714. 716. 717.

727. 736. 738. 853. 861.

SBÜfyelm 3Keifter3 SBanberjaljre

159. 208. 210. 395. 428.

550. 578. 580. 635. 672.

677. 679. 684. 689. 696.

703. 708. 712
f. 747. 755.

760. 770. 771. 782. 811.

Melancholie 54.

Mefdjior 162.

,,©ieneue3Mufine" 713. 714. 732.

MenbelSfofjn, M. 528. 683.

— =S8art^olbt), %. 475. 641.

677. 697.

SWenfdjenfreunblidjfett 339 f.

Menl'djenuerftanb, gefunber 172.

837.

Mendel, S. t>. 856.

— SB. 853. 854. 863.

Mercf, g. §. 100. 101. 110. 111.

112. 120. 133. 163. 175.

176. 180. 192. 197. 202.

332. 365. 384. 516. 603.

604. 611. 615. 717.

Merfel 491. 492. 499. 863.

SWeffino 295.

Metamorpfjofe, periobifdje 804
f.

„Metamorpfjofe ber $flan}en"

123. 345. 379. 453. 474.

798. 812. 821. 827.

„Metatnorpfjofe ber Siere" 671.

827.

57
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Metapher 65.

„Meteore beS literarifdjen Fim-

mels" 666. 824.

Meteorologie 666. 669. 672. 829.

Metyobe, inbuftioe 597.

Metrif 32. 68. 175. 301. 307.

350. 554. 559. 605. 599.

Metternidj, ftttrft 671.

Meyer, S. fr 335 -

—
,
£einrtdj 44. 300. 301. 346.

366. 438. 446. 456. 471.

477. 575. 641. 654. 701.

714.

MidjaeltS 40.

Mtdjel Slngelo 279. 303.

Micfienucj 741.

„Stuf MiebingS £ob" 70. 260.

318. 456.

Mignon 57. 69. 402.

Milber, Mabame 691.

„Milieu" 5. 17.

Milton 531.

Mineralogie 262. 677. 718. 741.

797. 829.

„bie Mitfajulbigen" 35. 46. 48.

50 f. 77. 80. 88. 136. 188.

243. 355.

Mittelalter 588.

Mittelpunft 396. 400. 570.

Mittroocpoorlefungen 504. 544.

Möfer, 3. 118. 183.

Moliere 45. 51. 181. 858.

Molägetm 86.

Moment, frudfjtbarer ober pa-

tfctiföer 61. 177. 425. 428.

483. 729. 805.

Mommfen, 2$. 860.

Monabenle^re 799.

Monbtieber 66 f. 232. 243.

Montblanc 825.

Montesquieu 802.

MoorS 47.

Moral 422. 451. 569.

SWorife, Ä. $&. 301. 366. 605.

Morphologie 157. 544. 696.

827.

Morris, M. 167, 169. 170. 208.

462. 503. 591. 652.

Motioieren 459. 789.

Moruä, %% 718.

Mounier 723.

Mojart 475. 616.

Müller, %. d., Äanjler 260. 680.

698.

—
,
Qo^anneö r>., ber §tftorifer

491. 496.

—
, Sol). »., ber ^fjnftolog 285.

826. 829.

— Sßillj. 673. 728.

Mütlerlieber

:

„ber Müllerin SReue" 453.

„ber Mütterin SOerrat" 453.

Müncf), 2lnna ©ibnlla 177. 185.

Münzen 280.

Münfter 365.

„Mujen unb ©rajien in ber

Mar!" 384.

Mufif 300. 550. 663. 692.

„MnronS ßuq" 615.

„bie Mnftifi3terten" 353.

Mnftif 646. 735 f.

Mythologie 67
f.

680. 780. 785.
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9t.

„©infame Nadjafymung ber Natur"

383.

Na^brucf 245.

„Nadjlefe ju 2lriftotereä' Sßoetif"

699
f.

„Sie Nad£)t" 66.

„NäE)e ber ©eliebten" 69.

tarnen 462. 646. 702. 738.

Napoleon 13. 33. 143. 490.

506 f. 545. 562. 619. 624.

676. 689.

Naffau 635.

Nationaldjarafter 363.

nationale ßunft 118. 373.

Nationalität 545 f.

„2)ie naturale Sodjter" 12. 24.

354. 355. 469. 471. 479 f.

492. 528. 570. 629. 713.

722. 739. 747. 806. 850.

Natur 236. 275. 380.

„bie Natur" 261. 387. 821. 827.

Naturalismus 235. 446. 461.

615.

Naturbefeelung 65.

Naturpljitofopfjie 820
f.

Naturfdjroärmerei 144.

„3ur Naturroifl'en^aft" 567.

„Naufifaa" 24. 92. 175. 209.

282. 295. 320
f.

Neapel 293 f. 296.

Neri, ^ilippo 296.

„Neuere fransöfifdje ^oefie" 706.

„Neuefte beutfäe qßoefte" 706.

„2>a3 Neuefte oon 9ßtunber3=

raeitern" 257.

Neumann, ©Ijriftiane 455 f.

Newton 156. 346. 587. 811. 830.

831. 832. 833. 837.

Nibelungenlieb 563. 843.

„Nicfjt ju roeit" 732.

Nicolai, %. 146. 153. 442. 444.

529. 540.

NicolooiuS, 2t. 698.

Niebufjr 542. 610. 745.

DUebertanbe 264. 782.

nieberlänbtfdje ÜNalerei 44. 45.

589 f.

Niefcfäe 85. 663. 724. 843. 860.

Niuraentnt 830.

„Noten jum ©eüini" 824.

„Noten unb 21bljanblungen 3um

Siroan"477. 626. 647
f. 824.

NooattS 394. 637.

„Nooelle" 57. 208. 464. 701 f.

726.

Nürnberg 457.

Numiämatif 478.

„SDaS nußbraune 3Jiäbct)en" 714.

733
f.

D.

„DberonS unb ^itantaS golbene

$ocr)seit" 533.

Dberrofcta 458. 494.

Dbjeftioität 368.

Dbilienberg 86. 573.

Del)[enfd)läger 505 f.

Defer 44. 75. 76 f. 84. 116. 261.

278. 605 610.

—
,
grieberife 76. 78. 79. 125.

Öfterreidj 14.

57*
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Offenbar 195.

Ofen 814. 832.

Oper 359. 563.

„Über bieDper Sie 2ftfjenerinnen"

846.

Dptif f. Farbenlehre.

Orafel 77. 121.

Drcagna 789.

Drben : Sßeimarifdjer galfenorben

655; (Sljrenlenlegion 563;

batjrifdjer £au3orben 708.

„Drbnung" 370.

Drginalität 85.

Drientaüfd)e Siteratur 623 f.

„Dffian" 46. 144. 147.

Dfteofogte 357. 814 f. 828.

Ottilie d. ^Pogtüi^ct) f. u. ©oetlje.

Dütb 82. 113.

«ßabuo 282. 685.

^ßaganini 743.

„^ßalaeopfjron unb 9?eoterpe" 467.

471. 548. 575.

Palermo 295.

«Paüobio 279. 282. 284.

^altagonia, gürft 287.

palma di Goethe 814.

„«Panbora" 71. 209. 551. 553 f.

645.

„panoramifdj" 825.

^antfjetämuä 164 f. 171. 198. 679.

ö. «PaptuS 123.

^aracelfug 836.

^arabieSgebanfen 638.

„<Paria" 676. 678
f.
685. 694. 807.

„2>ie brei ^aria" 694.

„ber neue ?ßart§" 732.

^art", Sßeimarer 276. 469.

^arobien 176. 749.

^arfenlieb 643.

^arsenlieb 69. 312.

5ßartetlttf)fett 829.

^affaüant 194.

„$ater Sren" 130 f. 147. 169.

175.

$atriottämu§ 115
f. 545 f. 619.

622. 651
f. a. „©pimenibeg".

$aulu§ 472. 641.

„ber neue^aufiaS" 356. 453. 455.

«ßempelfort 364.

3knn, 2ß. 719.

Werften 625 f.

$erfönUd}feit 516. 645. 646.

677. 770. 845.

«Perugia' 287.

«ßerugino 286.

^eftaloaäi 401. 635.

«Petrarca 450. 552.

«ßeucer 621.

«Pfenninger 166. 518. 583.

«PE)aebra 322.

„«ßljaeton, Sßerfud) einer 3Bieber=

Ijerftettung" 677.

«Pljantafie, ertfte826.

«ßljüantfyropen 135.

W^VV ®galite 487.

«P^itifter 135. 172. 429. 497.

^ilologie 40. 669. 823.

«PE)Üofopf)ie 37. 442.

^f)t;fiognomie ©oetljeS 566.
f. a.

u. ©oetfyebilbntffe.
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«P^nfiognomif 156 f. 194.

«ßtetät 693.

«PietiSmuS 19. 733.

«ßiettften f. u. «ilmolb; Ferren-

ljuter; ßtettenberg.

„«pügernbe Sörin" 714. 722.

«pinbar 117.

«Pifa 334.

Paten 32. 33. 284. 649. 673.

719.

«ßlato 37. 117. 278. 718. 834.

835.

«ßleffing 234. 241.

«piiniug 82.

«piotinuä 660.

„«piunberSroeüern" : f. u. „3a§r=

marftSfeft"; ,,«Reuefte§".

«piutard) 765. 780. 846.

«Pnioroer, D. 754.

«Polarität 804
f.

821.

«Polemtf 833.

«Potitif 349. 369. 464. f. a.

«Patriotismus.

«Polo, «JRarco 649.

«Pompeji 293.

«Pope 441. 696.

Positiones iuris 95.

«ßotsbam 240. 278.

«Potter 615.

«Pouffin 578.

«PretSbilber 446.

«PreUer, %. 339.

«Preußen 14. 402. 619.

«ßreooft, 2Ibbe 151.

«Jkoblembidjtung 188.

«ßrobufttoität 454. 629. 672.

«Prologe 350.

„3U ben neueften Dffen=

barungen ©otteS" 133.

„«ßrolog im Fimmel" 454.

530
f. 679.

„«PrometljeuS" 70. 155. 156. 169 f.

172. 200. 234. 244. 513. 515.

519. 546. 553. 645.

«Promotion 95. 697.

«Properj 346.

„«ßropvläen" 446.

„«Proferptna" 70. 243. 722. 805.

«ßroteftantiSmuS 790.

«Publifum 447. 700. 709. 344.

349.

«PücHer--«JRuSfau, prft 743.

Puppentheater 27.

«ßuriSmuS f. u. grembroörter.

«Pufttudjen 715. 733.

«Pyrmont 469. 470.

Cw

Duintitian 82.

«Rabelais 355.

Stabener 53.

«Racine 317.

«Rabjiraitt, prft 542. 616.

«Raffaet 156. 286. 636. 731. 773.

«Raljel f. u. Skmljagen.

„«RameauS <Reffe" 424. 477. 498 f.

824.

«Raudj 696.

«Realismus 384.

«Rejenftonen 112. 113.490. 497 f.
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505. 594. 665. 679. 693.

695. 699. 738. 743 f.

„Redjenfdjaft" 584 f.

„9te$enföaft36erid&te" 613.

Redjt§antr.alt: @eot$e 101.

Rebroifc 782.

Reflejiongpoefie 385.

Deformation 610.

Refrain 658.

„Regeln für ©djaufpieler" 493.

Rel)6ein 690.

Reicf)arbt 442. 474. 476.

Retdjäfammergeridjt 104.

Reiffenftein 291.

„Reihenfolge ©oet!)tfc§er <Sdt)rtf=

ten" 634.

Reimpaare 70 f. 175.

Reimfprüdje 623.

„Reinefe ftudjS" 368
f.

370.

371. 464.

Reinfjarb, ©raf Ä. %. 550. 693.

„Reife ber ©öljne SKegaprajonS"

f. u. üftegaprajon."

Religion 18 f. 78 f. 251
f.

610.

684. 724.

Religon ©oet£>e§ 26. 73 f.

163 f. 678 f.

Rembranbt 156.

„Rembranbt aß SDenfer" 620.

Reminiäcenjen 186. 489.

Renaiffance 335. 633. 763.

Renan 724. 843.

Reu& XIU., Surft 363.

Resolution, franjöfifaje 350. 391.

394. 481. 547.

Rezitation 358 f.

Rfjeingegenben, Reife in bie 629 f.

641.

Rljeinreife 111. 120.

Rfjnifjmuö 72 f. a. u. Snrif;

ÜDJetrif; Reimpaare.

Ricfjarbfon, ©. 75. 674.

Riemer 437. 438. 492. 686. 699.

748.

Rtetfdjet 857.

.Riggi, 2M)ba[ena 68. 297 f.

321. 425.

„Rinalbo" 588.

„Rtno" 235.

Ritter 460.

„Ritter GurtS 93rautfaljrt" 496.

Robinfon Grufoe 29.

Rocfjüfc 477.

„Rodjuäfeft ju Singen" 630.

Roljan, Äarbinal 351.

Rofolo 771.

Röljr 675.

Römer 835.

„Qroeiter römifa^er 2lufentt)att"

710.

„Römifdje ©legiert" f. u- Gtegien.

Rom 288 f. 296 f. 346. 498.

„roman experimental" 571.

Roman, pfnajologifdjer 148.

Romano, ©. 346.

Romanti! 65. 144. 171. 284.

384. 401. 414. 422. 442.

460 f.
475. 548. 549. 551.

553. 585. 588. 614. 620.

626. 640. 673. 726. 855.

—
, franjbfifd&e 424.

„RomanttföeS Clement" 402.
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„3)ie romcmtifdje ^oefie" 584.

„©panifdje Stomanjen" 693.

SRouffeau 55. 57. 82. 96. 104.

111. 121. 133. 142. 148.

150. 151. 163. 324. 332.

356. 373. 401. 499. 527.

544. 593. 595. 596. 604-

625. 727.

«ouffiQon, Kräutern ». 101.

Royal Society 836.

Shitfftu^ 670.

«liefert 649.

„Sfiutjgbael als Sinter" 620.

©ac^g, £an3 32. 563.

„£an£ ©adjfenS poetifcfje ©en=

bung" 71. 242."

©aajfenljaufen 17.

„ber ©änger" 256.

©t. £i(aire, ©. 746. 841.

6t. gierte 625.

©ahmtala 529. 624.

©alüanbt) 693.

©atsmann 80. 91. 122.

„ber ©ammler unb bie ©einigen"

418. 434. 437.

„©ammlung" 154
f.

©anb, Ä. 2. 671.

„sante conversazioni" 713.

©artoriuä 477. 565.

„©atm-oä" 130 f. 175.

©aoonarola 478.

©caliger 835.

©carron 398.

©c^abott), ®. 360.

„©djäferä magelieb" 72.

©djarnljorft 619.

„ber ©d^gräber" 69. 414, 449 f.

453. 462. 584.

©djaufpieler 358 f. 397. 461.

©djefer, 2. 649.

©djeHing 472. 473. 475. 491.

528. 625. 754. 819. 832.

©djerer 102. 103. 188. 313.

382. 392. 465. 535. 644.

657. 696. 799. 820. 858.

„©d^erj, £ift unb 9iadje" 258.

©djilberungen uon Staturerfcfjei*

nungen 825 f.

©ttjiüer, S^arlotte oon 374. 376.

508. 835.

—
, %. 17. 126. 128. 158. 179.

184. 186. 192. 201. 207.

209. 213. 215. 224. 25

254. 259. 265. 267. 268.

270. 316. 329. 341. 343.

344. 349. 357. 358. 373 f.

394. 397. 401. 405. 406.

409. 420. 426. 437. 440.

441. 443. 444. 445. 446.

447. 458. 449. 451. 452.

456. 461. 464. 467. 469.

470. 471. 472. 475. 476.

482. 495. 496. 500. 502.

503. 505. 528. 529. 542.

563. 564. 586. 616. 618.

620. 664. 671. 686. 701.

702. 710. 712. 713. 714.

717. 728. 774. 800. 810.

817. 818. 819. 820. 825.

838. 853. 854. 856. 864.
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„©djttterä ©dEjäbel, bei Betrach-

tung Don" 701. 715.

©djinfel 696.

©Riegel, 21. 2B. 460. 475. 491.

528. 694. 707.

— , (Caroline 443.

— g. 394. 444. 460. 472. 477.

480. 625.

©djleiermadjer 491.

©Rieften 356.

©djlettftabt 86.

©djlittfd&uljfaufen f. u. ©iSIauf.

©djloffer, 3f. 113.

— ©. 16. 99. 112. 125. 139.

371.

©djmeHer 692.

©djmibt, Qtxd) 151. 243. 303.

513. 657. 753. 858.

— , D§car 857.

— b. SBerneudjen 384.

©djneiber, 9tat. 30.

©djött 735.

©c^önborn 161. 178. 519.

©djöne 685.

„fööne ©eele" 377. 381.

©cf)önemann, 2Jnna @Cifa5et^

183 f. 192. 195. 196. 243.

248. 249. 418. 430. 534.

581. 591. 606. 743.

„©djönfjeit" 76. 560.

©djönfopf , 2{nna Katharina 47 f.

53. 74.

©ajopenljauer 324. 609. 689.

832.

fd&ottifd&e Sieber 708.

„9ieue ©Triften" 371.

Schröter, Gorona 259, 306.

©djubart, 3R. 23.

©Hubert, %. 475.

©c&ucrjarbt 693.

©djüfc 491.

©cSuItfjeB, Barbara 247.

©djulfc, Staatsrat 634. 693.

©djulje, @. 673.

„fofrattfcfjer ©djufter" 45. 172.

©cfjtBabe 701.

©d&tBarjroatb 86.

„©djtoeiseralpe" 458.

„©dfjroeijerlieb" 588.

©djtoetjerreife 192. 246. 455.

612. 738.

©d)iBinb, 2«. b. 496.

©cott, SB. 673. 707. 843.

„3ob,artna ©ebu§" 563.

©eefafc 23.

„feiert" 116 f. 134. 164. 299.

f. a. 2tnfd)auung, Silber,

„©etjerin Bon SßreBorft" 735.

©elbfterfenntniö 595.

©elbfterjie^ung 54. 233.

©elbftmorb 110. 139. 152.

©enancour 152.

©eneca 835.

©eraffi 334.

„ferbifäe ©ebicfjte" 706.

„Solfälieber ber ©erben" 706.

©efenfjeim 86. 95. 97. 138. 248.

249. 541. 607. 608. 685.

©efenljeimer Sieberbucb, 66. 89 f.

©euffert, 58. 701. 702. 704. 706.

©fjarefpeare 44. 52. 53. 57. 58.

76. 82. 93. 95. 97. 112.
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126. 127. 131. 147. 148.

149. 179. 207. 227. 263.

271. 310. 311. 358. 406.

410. 411. 416. 442. 461.

520. 539. 562. 605. 611.

615. 674. 699. 777. 802.

837. 861
; f. a. „fandet."

©^afefpeare=9iebe 44. 169. 860.

,,©f)afefpeare al§ SEjeaterbicfjter"

615.

„©Ijafefpeare unb fein ©nbe" 619 f.

©iena 334.

©imrod, Ä. 843.

©imfon 860.

©ingfdjute 550. 586. 623.

©tngfpiele 70.

©ijUien 294
f.

„©isilianifdjeä Sieb" 588.

©leptijtgmug 106. 837.

©mttlj, ©. 624.

©mottet 82.

©ofrateS 37. 111. 167. 513.

©ömmeving 360.

„Sonette" 551 f.

©onnenfelä, $, o. 116.

©opljotteS 313. 492.

©oret 686. 745. 746. 748.

©outljeg 625.

„©panifdje SRomanjen" 693.

„©pectator" 46.

Spieltagen, %. 859.

©pinoja 158. 164 f. 200. 263.

368. 473. 524. 573. 599.

615. 802. 843.

„©piraltenbenj ber SSegetation"

748. 819.

©ponttni 697. 846.

©pradje, arabifdje 669.

— , üoffötümtidje 17.

— unb Stil 102. 126. 148.

179. 244. 272 f. 317 f.
431.

478. 488. 522. 553. 578.

606. 645. 652. 694. 703.

722. 726. 736
f. 750.

f. a.

Sialeft.

©pridjroörter 82.

©prüdje 58. 433. 579 f. 640.

658 f. 688. 715. 750.

©taatSgefdjäfte 240.

©tabtficmS 366. 371.

©täfa 456.

©taet, M™ be 11. 494 f. 548.

549. 550.

©tänbe 277. 397. 462. 535.

©tauf 603.

©tein, (S^arlotte o. 36. 99. 142.

159. 195. 202. 219. 223.

224. 227 f. 239. 242. 243.

246. 248. 260. 274. 283.

296. 311. 322. 340 f. 374.

469. 516. 519. 550. 640.

655. 700. 783. 800. 820.

840.

—
, grifc t>. 341. 491. 640.

688.

— 3- fr Sreiljerr ». 227.

— ßarl Sreiljerr oom 542. 619.

635 f.

©teinbatf), (Srimn ». 118. 119.

©tetner, 3t. 797.

©teint^at 798.

„©tetta" 46. 78. 92. 186
f.

210.
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254. 308. 333. 568. 575

581. 606. 608.

©terne, 2. 194. 660.

Stetigfett 597. 800. 840.

©tict}omnti)ie 317.

©tid)opoiie 488.

©tieglifc, ©Ijarlotte 621.

„©tiftungälieb" 473.

„®tü" 606.

„©tille" 245.

„©timmung" 202. 387.

©töcfjiometrie 654.

©tolberg, örüber 129. 192. 193.

— , Stugufteo. 190. 515. 517. 518.

595. 683. 697. 733. 534.

—
, %. 2. ©raf d. 221. 442. 675.

683. 733. 738.

Storni, 2$. 63. 65. 337.

Strasburg 80 f. 248. 249. 279.

512. 541. 611. 798.

©trafcburger 2ieber 70.

©trafcburger fünfter 588. 590.

601. 611.

„©türm unb 3)rang" 94. 128.

304. 373. 460. 523. 673.

Stuttgart 250. 456.

©u&ieftimgmuä 237.

„©uleifa" f. u. „SGöeftöftttctjer

Sican".

©uljer 116.

©roebenborg 735.

Swift 186. 674. 833.

„fnmboUfd}" 236. 253. 597. 756.

827.

„fnmbolifdje Setjanblung" 597.

755. 845.

„fmnboltfdjer gaE" 477. 482.

©jnmanoroSIa, SDtobame 692.693.

S.

Sofellteber 72. f. a. u. @efeHfttjaftS*

lieber.

Sagebüdjer 197. 503. 634. 657.

755. 824. 845.

Tageseinteilung 366. 637.

,,£ageg« unb SafjreSfjefte" f. u.

Slnnaten.

Same, £. 205. 236.

SaEepranb 562.

Xalma 475.

Sanfreb 461.

£annt)äufer 512.

„Saffo" 37. 48. 115. 143. 192.

206. 245. 256. 263. 269.

283. 286. 306. 307. 309.

317. 319. 322. 323 f. 343.

344. 384. 390. 391. 454.

484. 488. 555. 588. 686.

699. 703. 728. 750. 781.

837. 839. 849.

„£at" 585.

2ed)nif 24. 30. 52. 62. 126.

179. 272. 316 f. 331. 577 f.

598 f. 705.

Sedjnif, ©efäidjte ber 834.

Gegner, @. 738.

SeUncujmSIortgfeit 339.

Senologie 828.

2eE=©po§ 457. 464.

£empel be§ 2tntonin 285.

Eeplifc 586. 615. 619. 706.

Verbürg 578.



t&üV£ac&HV£üZ&&C&HC£SC£ü 907 Z£üC&ÜZ&SVgSZ&ÖC&HV&HV£&

bereit? 471.

Xerjinen 701. 713.

Seftament 748.

S^tor Familie 6 f. 14. 27. 36.

363.

S$abben*SrtgIaff, 2t. ». 855.

^eatcr in: Sraunfdjroeig 542;

SreSben 542; Sautfrftäbt 475.

476; Seipjig 461; SBeimar

358. 458. 459. 471; 479.

543. 668. 697.

Sljeaterbranb 697.

£l)eatern)efen 213. 357. 400.

406 f. 458 f. 494. 563. 608.

615. 697.
f. a. ©djaufpieler.

Geologie 697.

„SIjeopEitfuS" 512.

Sljefen 96 -

SReiftet 2I)oma3 45. 172.

2$oma8, 21. 402.

Zorane, ©raf 22
f. 34.

„Sfjronfotger ^IjaraoS" 45.

Xfjüringen 275.

Xied, 2. 144. 394. 414. 450. 460.

543. 705. 710. „2In %kü"
690.

STtebge 448. 561.

£iefurt 258.

Sierfabel 369.

„Simur" f. „2Beftöftlid)er

2)ioan."

Sirol 280.

Sifdjbem 291. 300. 304.

„Sifälieb" 473.

Site! 702 f.

3Tob 170. 434. 736.

SobeSftrafe 96.

„plgernbe 2örin" 714. 722.

Sontnalerei 72. 557. 682.

„Totalität" 396 f. 400. 417.

„Sotetttans" 621.

Srautmann 23.

2reitfdjfe, £. v. 858.

Orient 280.

Srier 363.

„Srüogie ber Setbenfctjaft" 695.

Srilogien 486. 529. 695. 697.

Grippe! 162. 304.

,,£riumpf) ber GJmpfinbfatnfeit"

134. 242.

Srooft, @. 81.

Tübingen 456.

Sürdtyeitn, 23aron d. 184.

—
, gräulein n. 743.

„2)er Sugenbfpieget" 46.

Sgpenlefjre 85. 123. 278. 386 f.

799.

„rnpifcfje gälte" 660.

VU

„Über allen SBipfetn ift 3tu&"

71. 251.

Uberfefcung beg „SügnerS" 46;

be§ |Jorjentiebe3 195.

Überlegungen 424. 537. 643.

Ublanb, 2. 548. 549. 673. 674.

Umfrage 860.

Unger 371.

Uninerfität 3ena f. u. %ena.

„Unterhaltungen beutfajer 2tu3«

geroanberten" 420 f.
424. 453.

463. 621. 635. 702. 713.
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Unterricht 27
f.

Urfcmft 167. 466. 513 f. 533.

537. 541. 683. 738. 750.

751. 753. 858.

Urgefdjicfjte ber 5IRenfdt)r)eit 170.

„Urpljaenomen" 595 f. 659 f.
833.

nrpflanae 202. 252. 295. 685.

803.

Ursprung ber formen 262.

IXrftier 680.

„Urroorte, Drpljifdj" 669.

Vaüe, Sßtetro beEa 648. 649.

Valmp, ©cf)lad)t bei 360, 361.

Varnfjagen oon ®nfe 480. 549.

715.

— , SWatjel 549. 636. 745.

„baä Veildjen" 72. 186. 475.

Venebig 283 f. 290. 346. 348.

408. 425.

„SSenetianifdt)e (Epigramme" f. u.

(Epigramme.

Verbannung 76. 336.

Verbun 360. 361.

„Verein ber beutfcfjen Vilbljauer"

844.

Vererbunggtfjeone 4. 190. 255.

312.

„Vermäcbtnig" 741. 760.765. 809.

Verona 282.

„ber Verfud) alä Vermittler" 368.

„Verfug einer 3Bitterung§leb,re"

696.

„Verarmungen" 712
f.

753. 754.

Vefuo 293.

Vicenja 282.

Vico 607. 802.

„Vier ©naben" 623.

„Vier Qa^regjeiten" 445. 623.

738.

Vignt), 2T. be 144.

Villa Vorgf)efe 523.

Virelon) 797. 809. 827. 857.

Virgil 30. 276. 329.

Vifdjer 69. 521. 595. 748 f.

776. 778.

„vita activa et contemplativa"

555. 740.

„bie Vögel" 256 f. 353.

Vogefen 86.

Voigt, 2Rinifter o. 655. 671.

VolBinbioibualität 113. 545.

Vorleben 276 f. 285. 293.

Volfglieb 179. 541. 693.

VolMieber, e[fäffijdt>e 86.

— , lettifdje 82.

— , ber ©erben 706.

VolfSfjenen 271. 535.

Volpato 297.

Voltaire 20. 82. 124. 133. 166.

168. 177. 179. 210. 317.

324. 350. 355. 373. 422.

441. 461. 499. 544. 562.

698.

„Von beuifdjer 2Irt unb ßunft"

118. 120.

VorauSoerfünbigung 600 f.

„Vorfdjtäge, ben ßünftlern Slrbeit

ju oerfdj äffen" 844.

„Vorfpiel im |>immel" f. u.

„Vrolog".
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Sorfpiel auf bem £f)eater 454.

529 f. 624.

Vorträge 504. 544.

33ofe, .Seinridj 492. 637.

—
, g. £. 221. 426. 429. 434.

442. 444. 470. 476. 496
f.

605. 675.

3tolpiu8, Glj. 2L 359.

— , Gfciftiane 340. 342. 346.

355
f.

364. 371. 418. 445.

455. 456. 469. 471. 472.

477. 506. 508. 564. 567.

614. 656. 668.

SBagner, £. 2. 159. 527. 798.

- 3- 3. 767.

—, «R. 560.

Sfialjle, 3. 494.

„bie SJßaljfoeriDanbtfdjaften" 143.

204. 401. 406. 416. 430.

551. 560. 568
f. 689. 496.

703. 714. 720. 736. 850.

3Ba$r$eit 76. 313.

„SBaljrljeit itnb 2)id£)tung" f. u.

„©tdjtung".

„SBaljrljeit unb SBa^rfd^einlic^fett

ber Shmftroerte" 446. 454.

2öa(dj, $rofe[|or 551.

„SBaüenfteinö Säger" 459.

„2Bafpurgi§nad)t" 250.

„@rfte 2Barpurgi§nad)t" 462. 465f.

475. 532.

„ßtafftfdje 2BaIpurgi§nad)t" 463.

559. 743. 768. 770.

2Baltfjer von ber SBogelroeibe 231.

„35er Sßanberer" 91. 114.

„SBanbererä 9kd)tlteb" 232. 243.

„SBanbererS Sturmlieb" 92.

„Sßanberjaljre" f. u. „2J?etfter".

„3ßa3 nur bringen" 475.

SBaföington 607.

Söaterloo 635.

Sßedjfet, periobifdjer f. u. „Sofort*

tat".

„Sie guten SBeiber" 462. 484.

Sßeimar 198. 212 f. 260 f.
279.

326. 335. 339. 364. 365.

492. 541. 698. 797.

SSemfjetm 197.

„Sßeigfagungen be3 SafiS" 458.

462. 463. 474. 532. 619.

652. 658. 842.

Sßeltbürgertum 115.

2Bettnteratur 584. 696. 706. 843.

SBeltfdjmerj 666. 673. 760.

„2Bettfeefe" 473 f. 645. 765.

„2Ber ift ber Verräter?" 672. 722.

739.

SBerner, ©. 550.

—
, 3. 552. 673. 733.

„Sßert^er" 2. 46. 57. 76. 107.

110. 111. 123. 128. 136.

137 f. 154. 161. 169. 193.

210. 241. 319. 343. 390.

400. 402. 419. 427. 430.

431
f. 454. 513. 562. 568.

571. 582. 583. 604. 608.

612. 629. 665. 673. 685.

695. 737. 850. 853. 860.

„Sin SBertljer" 695.

2ßertf)er=2tteratur 151 f.
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SBertfjern, ©räfin 328. 418.

2Befen ber <ßoefie 57.

SBeft 156.

„Sßeftöftlicfjer Sioan" f. u.

„Sioan".

„$ie gefäftrttd^e SBette" 732.

2öetterempfinblitf)feit 735.

SBe^Iar 97
f.

104
f.

611.

Sßetjtanb 80. 86.

2Bieberf)oIungen 488 f. f. a. die--

miniäcenjen.

SBielanb 30. 50. 51. 79. 93.

133 f. 158. 161. 213. 222.

224. 225. 240. 251. 256.

440. 444. 458. 527. 542.

562. 618.

„©ebädjmsrebe auf Sßietanb"

618.

SBienbarg, 2. 855.

SBieSbaben 35. 630. 634.

SBUbenbrudj 380.

SBilfjelm I. oon $reufjen 707.

741.

2ßiü~emer, g. g. 26. 631 f.

— , 2Jtorianne »., geb. Qung 549.

632 f. 637. 640. 642. 643.

644. 645.

— , 9?ofine o. 633.

Sßincfelmann 1. 77. 278. 424.

605. 769. 841.

„SBincfelmann unb fein Saljrs

^unbert" 477. 497 f.

2ßmfel 630.

SBirbeüeEjre 685. 828.

„Sßirfung in bie gerne" 561.

„SBirfungen in 5>eutfd)lanb" 843.

„2ßitterung§Iel)re, SBerfucb, einer"

696.

2ß. 8. %. 654.

2Bod)enftf)riften, moralifdje 51.

53.

5Bor)rtätigfeit241f.f.a.u.^enfc^en=

freunbltd&feit.

2BoIf, fr 21. 426. 436. 475. 476.

503. 586. 629. 672. 677.

695.

SDßolff, SHmatie 656.

—
, $. 21. 493 f. 615. 688.

Sßolfram ccn ©fdjenbad) 749.

770.

„2ßolfenbiarium" 672.

„SBort" 517
f.

536 f. 645.

„Kod) ein SBort für junge Sidjter"

842.

„SöürbigungStabeHe" 707.

SBürjburg 638.

„2ßunberf)orn, be§ Änaben" 505.

SBunfiebel 672.

„Xenien" 17. 394. 405. 426.

441 f. 454. 468. 504. 623.

„3af)tne Xenien" 661. 688.

2)oung 85.

3a!jlenfpielerei 642.

3aOn, SB. 438. 744. 846.

„ber gauberleljrling" 449 f. 453.

ßauberraefen 478. 532.
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Seltnen 37. 44. 159. 299. 561.

586.

„3etdjner3, Sieb beä pf)t)fiogno=

mifäen" 516. 798.

„3ett" 728.

3eitfd^rtftcn 440 f.

3eitungen 743.

geßenftaat 827.

3elter 159. 474. 492. 586. 616.

629. 630. 677. 693. 710.

742. 747. 748. 846.

3eremonieU 437.

3tegefar, ©tloie ». 561.

3iegler, Sutfe r>. 101.

3tmmertnann, 195. 224 227.

3innn>alb 826.

3ootogie 746.

„3ueignung" 253.

3üritf) 194.

„3uftänbe" 58. 61. 64. 661.

3nntäenfteferfno$en 262. 812.

814. 828.

„3roo bibüfdje fragen" 111.

Sruct oou 3. (£. fcaag, SDteHe.
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Schiller
S8on

«Prof. SDt. Q. fgavtiad

(Btroa 480 ©eilen. 3n fti(ed£)tem, orig.=engHfdjen ©trufturleinenbanb.

SOZit fünftlerifcbem SBucfjfctymuc!, jaljlreicben Ijetiograoüren, £id)tbrucfen,

3infä£ungen, Sonbrucfen ufro. unb einer bi§b>r unoeröffentUcijten

£anbfcf)rift.

^preig ca. 7 M
3 weite Auflage (1905). ?Herte3 6i§ fietcntcö Saufenb

SJHt tiefer (Ergriffenheit b>be id) biefe mufterljafte, tiefgrünbig unb
bocf) immer leidet nerftänblieg gefdjriebene 53iograpt)ie gelefen. Sßie eine

neue, fruchtbare Offenbarung überfommt un3 ©cf)iller§ ©eniu§, unb
mir meinen, nun tjaben mir ifjn erft gewonnen, unferen ©d£)iHer, unb
für immer gemonnen.

|>an3 Senjmann im „§annouerfd)en Sourier"

©rünbüdje ©atf)!fenntni§, ffare SDurdjteudjtung, bie aucr) fo fdjnüerige

Materien rcie ©dE)ißer3 $fjilofopE)ie ju noüf ommener Slnfcfjaulictjfeit

bringt, gleichmäßige Durcharbeitung roaren Dörfer noct) in feiner rjofc

ftänbigen SJiograpIjte ©djiüerä ju finben.

$rof. St. 3Hd)arb 50?. SJceger in ber „Seit"

©roß unb feinfinnig jugteieb: baä ift ba§ Äennjeidfjen biefer

Siograpbie, bie in magrem ©inne oon ©djillerfcbem ©etft getragen ift

unb bamit ba§ ^ödt)fte erreicht f)at, rca§ fidt) non einem berartigen

fffierfe überhaupt erreichen läßt.

9)cüncf)etter „Slügemeine 3eitung"

& <$ Gotta'fdje SudjljattbtMtg ^odjfotger, ®tuttQavt u. »erlitt

8n unferem Vertage erfdfjeint:

©oeffjeS Sämtliche QBerfe
3ubUäutn3=5(tt3gnbe * $n Dtersig Sßänbcn * ®roß=£)ft<HJ

Sit SCerbinbung mit

Konrnb ßurbadj, UHlbelm Creijenadj, aifrcb Booe, fnbwig ©eiger, fiter $errmnnn,
Otto iSjener, Gilbert Köper, Birharb fit. flteuer, fite* fiterris, üran; fitnnmer, löolfg.

v. ©etttngen, Otto flntou>er, 3ug. Sauer, (grtdj Sdjinibt, ^eriit. Sdjreuer, ©sknr Uteljel

berauSgegeben üon (Bbuarb von ber fj eilen

«Preis pro Sanb: ©eljeftet 3K. 1.20. 3n Seinnmnb gebb. M 2.—
$n £a(bfran3 gebb. M 3.

—

Die ßiinbe erfdjetnen in freier Kcil;enfolge etmn in fitenntsfriften. 3Jm Sabrc 1906
— bie erfte ©efamtauSgabe von ©oetbeS äBerfcn crfdjien im %al)rt 1806 bei ©otta —
foll bie 3ubiläums-xln0gab£ oon ©oetbes Werken wollHänblg trorllegen.
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